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Liebe Leser!
Wenn du ein Problem hast, bist du ein Kandidat für ein Wunder Gottes. Mit diesem 
Satz brachte Prediger Hartwig Eitzen (MBG Concordia) die Stationsfamilie KM 81 auf 
der Deutschen Mitarbeiterrüstzeit im Oktober zum Nachdenken.
Unter dem Thema Gott will, dass seine Kinder Ihm Vertrauen brachte er uns wun-
derbare Denkanstöße: Unsere Verlegenheit ist Gottes Gelegenheit. Immer wieder 
stecken wir in Situationen, aus denen es scheinbar keinen Ausweg gibt. Doch gerade 
da beginnt Gottes Gelegenheit.
In der Bibel finden wir viele Beispiele, wo Gott in scheinbar ausweglosen Situationen zur 
Hilfe kommt. Beispiel: Gideon soll das 120.000 Mann-Heer der Midianiter mit nur 300 
Mann angreifen.  Das Verhältnis: 1 zu 400. „Unmöglich!“ sagt Gideon. „Vertraue!“ sagt 
Gott. „Ich bin in Verlegenheit,“ sagt Gideon. „Das ist meine Gelegenheit“, sagt Gott.
Wenn wir die Wunder in der Bibel betrachten, merken wir, dass am Anfang jedes Wun-
ders Gottes, ein menschliches Problem steht. Gottes Wunder sind Antworten auf 
menschliche Probleme.

Psalm 50,15:  „Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe! 
  Ich will dich retten, und du sollst mich preisen.“

Wie wunderbar ist es doch zu wissen, dass Gottes Möglichkeiten da beginnen wo unsere 
Möglichkeiten enden. Das ist unser Gott! Ein Allmächtiger! 
Im August durften wir auf KM 81 ebenfalls von einem Wunder erfahren, das Gott vor 41 

Jahren auf KM 81 getan hat. Unter dem Titel 
“Mein Lebenswunder“ erzählt Norma wie sie 
erfuhr, dass ihre Gesundheit und ihr Leben 
ein ganz besonderes Wunder Gottes sind. 
Diese Geschichte, Beiträge aus der Kranken-
hausabteilung, Verabschiedungen, Berichte 
über Näharbeit für KM 81, eine Fotocollage 
der Stationsfamilie und vieles mehr finden 
Sie in der letzten Ausgabe dieses Jahres.
KM 81 wünscht allen Lesern eine geseg-
nete Weihnachtszeit und ein erfolgreiches 
neues Jahr!

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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JESUS SAH SIE AN UND SPRACH: 

BEI DEN MENSCHEN 
IST‘S UNMÖGLICH, 
ABER NICHT BEI GOTT; 
DENN ALLE DINGE
SIND MÖGLICH BEI GOTT. 

MARKUS 10, 27
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Norma Cañete Burgos erzählt:

In der Mitte Norma Cañete, links ihr Mann und ihre 2 Söhne, rechts ihre Eltern und ihr Bruder.

Am 21. August brachte ich meine Mutter zur Sprechstunde mit Dr. Carlos Wiens 
im Hospital Mennonita Km 81. Die Geschichte meiner Mutter wurde im Archiv ge-
sucht und wir wurden ins Sprechzimmer gerufen. Während meine Mutter von ihrem 
Gesundheitsproblem erzählte, schaute sich Dr. Carlos erst ihre Geschichte an, dann 
meine Mutter und fragte: „Hattest du hier eine Geburt?“ Meine Mutter antwortet: „Ja, 
hatte ich“. Er schaute zu mir: „Und du bist die Tochter?“ „Ja, das bin ich“ antwortete 
ich. „Und deine Mutter, hat sie dir von deiner Geburt erzählt?“ „Ja. Sie sagt, dass ich 
fast von hier gegangen wäre.“ „Nein!“, antwortete er. „Das ist weit untertrieben.“ Und 
so erfuhren wir, dass mein Leben ein einzigartiges Wunder ist. 

Hier meine Geschichte: Wir wandern zurück ins Jahr 1979. Meine Eltern wohnen im 
Barrio Cabañas Cue, das einige Kilometer von KM 81 entfernt liegt. Es gibt hier keine Autos 
oder Motorräder und die Wege sind sehr schlecht. Am Nachmittag des 10. Septembers 
sieht meine Mutter, dass ein Coronel, der schon im Ruhestand ist, mit seinem Jeep Militar 
zu seinem Hof kommt, der in der Nähe unserer Wohnung liegt.

Am nächsten Morgen, den 11. September, etwa um 4 Uhr früh, sagt meine Mutter, dass es 
Zeit ist ins Krankenhaus zu fahren, da die Geburtswehen beginnen. Da es ein beschwerlicher 
Weg ist, bitten wir den Coronel, der Gott sei Dank gestern “zufällig“ gekommen ist, ob er 
uns hinfahren kann. Er ist gleich bereit zu helfen und so gehts so schnell wie eben möglich 
Richtung Krankenhaus. Doch jegliche Anstrengung scheint vergeblich zu sein. Schon 
unterwegs werde ich geboren. Leider mit Komplikationen. Als wir endlich ankommen, 
sind bei mir schon keine Lebenszeichen mehr da. Alle sind aufgeregt. Dr. Alwin Stahl wird 
gerufen. Er kommt in Pyjama, nimmt mich und läuft mit mir ins Krankenhaus. Während 
einer langen, fast hoffnungslosen Stunde macht er Mund-zu-Mund-Beatmung. Menschlich 
gesehen eigentlich sinnlos. Doch irgendwann, endlich, beginne ich alleine zu atmen. Er 

Mein Lebenswunder!
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nimmt mich auf seinen Arm, bringt mich zu meiner Mutter und sagt: „Sag Gott Dank dafür!“ 
Dieser Moment hat meine Mutter damals stark geprägt. Ihr Kind, das menschlich 

gesehen schon tot war, konnte sie nach einer Stunde, die wie eine Ewigkeit schien, in die 
Arme nehmen.

Gerührt, davon zu erfahren, dass mein Leben so am seidenen Faden hing und meine kom-
plette Gesundheit ärztlich gesehen kaum möglich ist, fragte ich Dr. Wiens, ob es möglich 
wäre mich bei diesem Arzt zu bedanken. Er gab mir Dr. Stahls Telefonnummer. Ich wartete 
bis zum 11. September, meinem 41 Geburtstag, und meldete mich bei Dr. Stahl. Zu meiner 
großen Freude, erinnerte er sich auch nach 41 Jahren noch an das Ereignis. „Als wäre es 
gestern“, sagte er. „Ich erinnere mich an dein lila-blaues Gesicht. Es war der schwierigste 
Fall den ich überhaupt gehabt habe.“

An erster Stelle bin ich unserem Schöpfer dankbar. Dann auch Dr. Stahl, der alles was 
er konnte getan hat, damit ich heute hier sein kann. Seine Liebe und Hingabe für seine 
Berufung zum Dienen sind ein außerordentliches Vorbild. Danke auch an das Hospital 
Mennonita Km 81 und dem ganzen Gesundheitspersonal, das damals dabei war.

Meine Geschichte kennenzulernen hat mich dazu gebracht, vieles im Leben mehr wert-
zuschätzen. Das Ganze hat meine Art über das Leben zu denken, verändert. Ich will darin 
bemüht sein, ein besserer Mensch zu sein und Gott beständiger nachfolgen. Denn dank 
Gott kann ich leben! Und über alles gilt: Ich will Gott lieben!

Dr. Alwin Stahl arbeitete in zwei Terminen (1979-1982/1985-1992) auf KM 81 und 
wohnt zurzeit in Filadelfia. Wenn er von der Geschichte angesprochen wird berichtet er:

„… Es war im ersten Jahr meiner Tätigkeit als Arzt im Krankenhaus KM 81. Früh um 6, ich 
war gerade aufgestanden, rief die diensthabende Krankenschwester aufgeregt an: „Können 
Sie schnell kommen? Im Auto vor der Klinik liegt eine Patientin in Geburtswehen. Und das 
Kind kann nicht geboren werden.“ Ich war wohl noch nie so schnell zur Klinik gelaufen. Auf 
dem Beifahrersitz des Autos lag eine Frau in Geburtswehen. Ich sah nur ein dunkelblaues 
Babyköpfchen und wusste: Hier muss schnell gehandelt werden, sonst ist es zu spät. Eine 
Presswehe der Frau und ein kräftiges Ziehen am Köpfchen des Kindes und schon war das 
Baby geboren. Aber ohne Atembewegungen und total schlapp. Während die Schwester 
sich weiter um die Mutter kümmerte, rannte ich mit dem scheinbar leblosen Kind, ein 
schönes Mädchen, in den OP zum Sauerstoff. Nach 1. Stunde Mund-zu-Mund-Beatmung 
und anderen Wiederbelebungsversuchen, endlich, der erste Seufzer und Atemzug. Welch 
ein Wunder! Es lebte! Aber würde das Gehirn zu sehr gelitten haben? Würde es normal 
leben können? Das musste die Zukunft zeigen. ABER JETZT LEBTE ES! …und wir konnten 
es der besorgten Mutter bringen. 

Und was wurde aus dem kleinen Mädchen? Lebte es noch? Wenn ja, wo? Dann am 11. 
September 2020 der Anruf: „Hier spricht Norma Cañete…“ Eine Geschichte, die ein Wunder 
Gottes erzählt…“

Dr. Carlos Wiens, Mario Reimer
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Zweitausendzwanzig. Ein 
anderes Jahr. Ein Jahr, in 
dem keiner von uns dach-
te, dass es so sein würde, 
wie es war. Ein Jahr, das 
viele Veränderungen, viele 
Transformationen, viele 
Neuerfindungen und viele 
Herausforderungen mit sich 
brachte. Viele haben sich 
verändert und hielten nicht 
an dem fest, was vorher war. 
Andere umgekehrt. 
Ein Jahr, in dem das Ministerium für öffentliche Arbeiten und Kommunikation (MOPC) 
berichtet, dass es mit der Asphaltierung öffentlicher Straßen im ganzen Land histo-
rische Fortschritte gemacht hat. Ironischerweise war das Reisen verboten. Ein Jahr, 
in dem Patienten, genau wie in anderen Jahren medizinische Hilfe benötigten; aber 
sie die Gesundheitsdienste (Krankenhäuser) nicht erreichen konnten und auch das 
Gesundheitspersonal sie nicht erreichen konnte.
Nach und nach nahmen wir ab Juni einige ausgewählte Kontrollfahrten mit den 
erforderlichen Hygienemaßnahmen wieder auf. Bei einer Kontrollfahrt kamen wir 
bei einer Familie in einer sehr abgelegenen Gegend an. Der Verantwortliche für die 
Arbeit mit Leprapatienten des Departements hatte uns mitgeteilt, dass ein 6-jähriger 
Junge (Juan) einige Wochen zuvor mit der Behandlung von Lepra begonnen habe.
Wenn wir Kinderpatienten behandeln, untersuchen wir auch die Haut der Menschen, 
die im Haus des Kindes leben um die mögliche Ansteckungsquelle zu finden. Dieses 
Mal haben wir im Haus niemanden mit Symptomen gefunden. Daher fragten wir, ob 
es jemanden in seiner Umgebung gebe, der die Krankheit möglicherweise habe, aber 
ohne Behandlung sei. So kamen wir, nach langen Nachforschungen bei Juans Groß-
eltern an und überprüften jedes Familienmitglied, das unter demselben Dach lebte. 
Die Großeltern fühlten sich gesund und kräftig. Sie sagten, dass das einzige, was sie 
nicht finden konnten, Lösungen für ihre Hauterkrankungen sei. Die Großmutter er-
wähnte, dass die betroffene Haut zwar nicht juckte, es den Mitmenschen aber immer 
auffalle und von daher unangenehm wäre. Wir machten den Empfindlichkeitstest 
(Fühl-Test) beim Großvater und der Verdacht auf Lepra bestätigte sich. Auch nahmen 

Wir beginnen wieder 
mit Kontrollfahrten…

Dr. Nery Ortíz bei einem Hausbesuch im Dpt. Caaguazú.
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wir eine Probe für die Laboranalyse. Anscheinend lebte er schon seit mehreren Jah-
ren mit den Symptomen. Dann haben wir das gleiche Verfahren mit der Großmutter 
gemacht. Auch bei ihr wurde die Leprakrankheit festgestellt. Die beiden begannen 
noch am selben Tag ihre Leprabehandlung und waren froh, endlich die Lösung für 
ihre Hauterkrankungen gefunden zu haben. 
Wir waren erleichtert, die Quelle gefunden und die Ansteckungskette durchtrennt zu 
haben. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die drei Patienten ihre Behandlung regelmäßig 
durchführen.

Dr. Nery Ortíz und Lic. Matthias Neufeld

Nähen für KM 81

In den letzten Monaten haben mehrere Frauen 
Näharbeit für die Krankenhausabteilung auf KM 
81 gemacht. Sie berichten kurz davon:

Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die 
er empfangen hat, als die guten Haushalter der 
mancherlei Gnade Gottes. 1. Petrus 4, 10

Einander dienen: Kürzlich erfuhr ich von einer 
Person auf KM 81, dass geplant wurde, Strümpfe 
für die Leprapatienten zu nähen. Diese Strümpfe 
sollten dazu dienen, die Fliegen von den Bein-
wunden der Leprapatienten fernzuhalten. Mir war 
sofort bewusst, dass dieses für uns als Frauen eine 
gute Gelegenheit sei, einen Dienst zu tun. Und das 
von unseren Heimen aus. Ich fing an, darüber zu beten und teilte mehreren Frauen 
von diesem Dienst mit. Und wie wunderbar. Einige Frauen boten gleich ihre Hilfe an. 
Hinzu kam, dass eine Person den Stoff spenden wollte. So, jetzt gings ganz tapfer los. 
Die Stoffe wurden gekauft, eine Frau schnitt die Strümpfe zu und die anderen Frauen 
nähten mit Begeisterung Strümpfe zusammen. Sie teilten mit, wie dankbar sie seien, 
gesund zu sein und so einen Dienst aus Liebe an unseren Nächsten tun zu können. Wir 
brauchten nicht raus um zu dienen, wir konnten es neben unserer Hausarbeit machen. 
Wie wunderbar! Unsere Ehemänner haben uns Mut gemacht und unterstützt. Es war 
für uns alle eine segensreiche Zeit. Gott die Ehre!

Adina Ginter, Elwiera Giesbrecht, Maria Giesbrecht, 
Erna Peters und Rosina Funk - Nordmenno

Patientin mit einer neu genähten Bluse
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Perspektive in Bezug auf durch Lepra 
verursachte Behinderungen

Niemand hat größere Liebe als 
die, dass er sein Leben lässt für 
seine Freunde! Johannes 15,13

Ich habe vor einigen Wochen mit 
einer Freundin, Maria Driedger, 
auf KM 81 Näharbeit gemacht. 
Wir haben Hemde, T-Shirts, Blu-
sen und Hosen für die Patienten 
im Pabellon 1 und 2 genäht.
Ich bete viel für KM 81 und ich 
bin dankbar, dass durch das Kran-
kenhaus, das Leiden mancher 
Kranken gelindert werden kann. Ich 
war froh, einen kurzen Dienst dieser Art zu machen und habe es mit Freuden getan. 
Gott die Ehre!

Helene Friesen, Sommerfeld

Danke, euch vom Hospital Mennonita Km 81, dass ich für eine Woche einen Dienst 
machen durfte. Macht weiter so! Ihr habt da so liebe Arbeiter. Es war schön, dort ein 
wenig rein zu schauen. Ich bin gesegnet worden und freue mich, dass die Patienten 
sich zu den Kleidern freuen, die wir genäht haben. Gott segne euch mit Psalm 23.

Maria Driedger, Campo 8

Kürzlich organisierte die OPS (Organización Panamericana de la Salud) einen Work-
shop zur Überprüfung des globalen Lepraplans. Wir wurden von Dra. Olga Aldama, 
Direktorin des PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA LEPRA gebeten, für die-
sen Workshop unsere Zukunftsperspektive bezüglich der Arbeit mit Behinderungen, 
die durch Lepra verursacht werden, aufzuschreiben. Diese Perspektive möchten wir 
mit euch teilen:

Perspektive des Hospital Mennonita Km 81 in Bezug auf durch Lepra verursachte 
Behinderungen für den globalen Plan der Jahre 2021 – 2030

Für das Hospital Mennonita Km 81 werden die durch Lepra verursachten Behinde-
rungen in all ihren Aspekten weiterhin eine hohe Priorität haben. Wir planen, unsere 
Aktivitäten in den Bereichen medizinischer Versorgung, Krankenhausaufenthalt, 

Patienten mit neu genähten Hemden und Strümpfen.
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Schulung und Kommunikation im Allge-
meinen so effektiv wie möglich darauf zu 
konzentrieren. 

Wir beabsichtigen, diese Aktivitäten so 
durchzuführen, wie wir es auch in den 
vergangenen Jahren gemacht haben. Das 
heißt, dass die Arbeit weiterhin über das 
nationale Gesundheitssystem kanalisiert 
wird und das Krankenhauspersonal des 
nationalen Gesundheitssystems (oder falls 
notwendig auch Personal vom Ausland) die 
Arbeit ausführt.

Die Behinderungen (Füße, Hände, Ge-
sicht…), die im Zusammenhang mit Lepra 
verursacht werden, sollten weiterhin das 
Hauptargument sein, um Strategien und 
Maßnahmen zu rechtfertigen, die zur Aus-
rottung dieser Krankheit führen. 

Die Grundlage unserer Handlungen be-
züglich der Leprakrankheit, soll weiterhin 
auf folgende Säulen basieren:
•  Die frühzeitige Diagnose der Krankheit.
•  Die angemessene Behandlung.
•  Die frühzeitige Erkennung und an-

gemessene Behandlung der dadurch 
entstehenden Reaktionen.

•  Die Bereitstellung technischer und ma-
terieller Ressourcen für die Vorbeugung 
und Rehabilitation eventueller Behinde-
rungen jeglicher Art. 

Wenn es zur Erreichung dieses Ziels 
angebracht ist, ziehen wir gerne innova-
tive Methoden mit ein. Und wir teilen/
nutzen schon bekannte Methoden, um 
ähnliche Behinderungen, die durch andere 
Krankheiten hervorgerufen werden, zu 
behandeln.

Dr. Carlos Wiens
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Mehr spezielle Schuhe die Leben verändern
In der ersten Ausgabe 2020 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: 52 Jahre
Wohnort: 

Capiata – Central
Krankheit: Klumpfuß

Orthopädischer 
Artikel: 

Orthopädische 
Schuhe

Ich wurde mit Klumpfuß an beiden Füßen geboren. Ich lernte 

es mit meiner Einschränkung zu gehen und zu leben. Als ich 32 

Jahre alt wurde, hielt ich es nicht mehr aus, barfuß zu laufen. Im 

Jahre 2002 fertigte die Schusterei auf KM 81 mir orthopädische 

Schuhe an. Seitdem komme ich immer wieder her, um neue 

Schuhe zu bestellen und das Gehen ist für mich viel einfacher 

und mit weniger Schmerzen verbunden. Meine Arbeit in den 

letzten 25 – 30 Jahren war, “Pozo Negro - Löcher“ zu graben. 

Dazu lag ich auf Knien um einen sicheren Halt zu haben und 

die Erde so aus dem Loch zu schaufeln. So konnte ich Löcher 

mit einer Tiefe von bis zu drei Metern graben. Nun möchte ich 

mit einer anderen Arbeit beginnen.

”

Bauprojekt schustereiBauprojekt schusterei

Ich komme mit meinen viel 
gebrauchten und schon 

selbstreparierten Schuhen.

Die Form meiner 
Füße wird aufgezeichnet.

Das erlebe ich in der Schusterei
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Der Umfang meiner Füße 
wird an verschiedenen 

Stellen gemessen.

Meine Füße werden 
in Gips gewickelt.

So entsteht eine exakte Kopie meines Fußes 
um einen speziellen Schuh dafür zu bauen.

Der Innenraum 
der Gipshülle 
hat nun exakt 
die Form 
meines 
Fußes. 
Der 
Hohlraum 
wird mit 
Gips gefüllt.

Nach etwa einem Monat 
kann ich meine neuen Schuhe abholen.
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Hospital Mennonita Km 81
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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!

Hallo liebe Kinder! 
Wir sind Samuel, Nancy, Marvin und 
Cristian, Kinder von Carlos und Carla Wi-
ens. Wir haben einen großen Teil unserer 
Kindheit auf KM 81 verbracht und möchten 
euch etwas davon erzählen:

Das Schönste auf Km 81 war für uns als 
Kinder die Freiheit! Wir haben sehr viel 
Zeit mit den anderen Kindern auf dem 
Hof verbracht. 

Das machten wir besonders gern: 

Im Wald und am Wasser spielen, zu den Quellen 
und den Tieren gehen, Fischen, mit dem frisch 
geschnittenen Gras Nester bauen, Fahrrad oder 
Roller fahren, Fußball und Volleyball spielen, ver-
suchen Tiere zu jagen, usw. Und wir haben die 
Freitagabende geliebt, weil man dann als Stati-
onsfamilie beim Tinglado versammelt war.

Das tragen wir immer 
noch im Herzen:

•  Vor Gott sind wir Menschen alle 
gleich viel wert!

•  Ich durfte miterleben, wie Men-
schen von der Leprakrankheit 
geheilt wurden!

• Ich habe schon als Kind gesehen, 
dass der Dienst aus Liebe ein 
Lebensstil ist!

•  Ich habe eine Liebe zur Natur 
entwickelt!

•  Ich habe gesehen, wie armen Menschen aus Liebe geholfen wurde!
•  Mir wurde der Wert der aktiven Nächstenliebe durch alles was 81 ist ins Herz ge-

pflanzt!
•  Für mich ist der Slogan “Die Liebe Christi drängt uns” ein täglicher Begleiter gewor-

den!

Nancy, Cristian, Marvin, Samuel

KM 81-Kinder 1998
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Danke Vater für deine Gnade jeden Tag neu.Danke Vater für deine Gnade jeden Tag neu.
Danke Vater für deine Liebe, die Du uns gibst und dass du uns jeden Tag Danke Vater für deine Liebe, die Du uns gibst und dass du uns jeden Tag 

neu mit deiner Kraft, Weisheit und Gegenwart füllst, damit wir die neu mit deiner Kraft, Weisheit und Gegenwart füllst, damit wir die 
Aufgaben die täglich vor uns sind, erfüllen können und dürfen. Aufgaben die täglich vor uns sind, erfüllen können und dürfen. 

Danke Vater, dass wir uns auf dem Hof als KM 81 Familie unterstützen Danke Vater, dass wir uns auf dem Hof als KM 81 Familie unterstützen 
und austauschen dürfen und du uns die Gelegenheit gibst,und austauschen dürfen und du uns die Gelegenheit gibst,
 zusammen zu wachsen und dich näher kennenzulernen. zusammen zu wachsen und dich näher kennenzulernen.

Danke Vater, dass wir immer mehr PotentialDanke Vater, dass wir immer mehr Potential
 in uns erkennen und entfalten dürfen. in uns erkennen und entfalten dürfen.

Danke Vater für den Segen deiner Erlösung.Danke Vater für den Segen deiner Erlösung.
Danke Vater für den Schutz, den du uns jeden Tag neu gibst;Danke Vater für den Schutz, den du uns jeden Tag neu gibst;

 in der Arbeit, in der Gesundheit und  in der Arbeit, in der Gesundheit und 
auf all den Reisen die gemacht werden.auf all den Reisen die gemacht werden.

Danke Vater, dass wir die Bibelstunden und Gottesdienste Danke Vater, dass wir die Bibelstunden und Gottesdienste 
jetzt wieder durchführen und genießen dürfen. jetzt wieder durchführen und genießen dürfen. 

Vater, bitte bereite Du Leute für diesen Dienst vor, Vater, bitte bereite Du Leute für diesen Dienst vor, 
welcher eine große Arbeit in deinem Reich ist.welcher eine große Arbeit in deinem Reich ist.

Vater, bitte hilf uns, die wir in diesem Werk arbeiten,Vater, bitte hilf uns, die wir in diesem Werk arbeiten,
 dass wir mit deiner Liebe erfüllt werden,  dass wir mit deiner Liebe erfüllt werden, 

damit deine Liebe für die Patienten und für uns als Stationsfamilie damit deine Liebe für die Patienten und für uns als Stationsfamilie 
sichtbar und erfahrbar wird.sichtbar und erfahrbar wird.

Danke Vater für den Frieden, den wir als Stationsfamilie Danke Vater für den Frieden, den wir als Stationsfamilie 
haben und dass du uns immer wieder inneren Frieden gibst.haben und dass du uns immer wieder inneren Frieden gibst.

Gebet  für KM 81

Danke Vater!Danke Vater!
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Pastors Ecke
Zwei Erfahrungen von Kaplan Alfredo Colmán

•  September 2020
 Hector, einem Patienten aus Caaguazú, 

wurde das Bein amputiert. Seine Tochter 
erzählte, dass er nur in dieses Kranken-
haus zurückkehren möchte, da er sich 
hier sehr gut fühlt. Er hat hier das Beten 
gelernt und er betet jetzt auch zu Hause. 
Auf diese Weise können wir sehen, dass 
es sich lohnt, die Arbeit, die wir für Gott 
tun, fortzusetzen. Denn wir sehen die po-
sitiven Auswirkungen, die sie auf die Patienten hat.

• Oktober 2020  
 Im Oktober betreuten wir einen Patienten namens Nelson, der durch den Brand 

seines prekären Hauses Verbrennungen erlitt. Während des Ärzteteambesuchs 
erzählte er, wie das Feuer in seinem Haus ausgebrochen sei. Er erklärte, dass sich 
Ratten in seinem Haus befänden und um sie abzuschrecken, zünde er ein Streich-
holz an. Versehentlich fiel dieses Streichholz auf eine Matratze, ohne vollständig 
auszugehen. Es glühte weiter und irgendwann fing die Matratze Feuer. Er wachte 
auf, als das Haus bereits in Flammen stand. Er konnte sein Leben retten, aber sein 
Haus wurde von den Flammen verzehrt. Leider erlitt er mehrere Brandwunden an 
Beinen und Armen.

 Nelson ist auch ein Leprapatient. Als man sich erkundigte, warum er die Ratten 
abschrecken wollte, stellte sich heraus, dass die Ratten, die Spitzen seiner Zehen 
anfraßen, an denen er aufgrund der Leprakrankheit nichts mehr fühlen konnte.

 Ein entfernter Verwandter brachte ihn zum Krankenhaus und ließ ihn unbegleitet 
hier. Es war sehr schwierig in der nächsten Zeit einen Verwandten von ihm zu kon-
taktieren. Niemand wollte sich um ihn kümmern. Als er bereits entlassen werden 
sollte und man versprach, dass man ihn holen werde, kam am Ende niemand und 
es war natürlich eine Enttäuschung für ihn. Zweifellos zeigten die Verwandten kein 
Interesse an ihm.

 Nach einer längeren Zeit kam dann der entfernte Verwandte wieder, der ihn auch 
gebracht hatte, und holte ihn ab. Nach Angaben des Verwandten haben sie ihm 
wieder ein Haus gebaut und es hat den Anschein, dass sie sich gut um ihn kümmern 

Kaplan Alfredo Colmán am Bett eines Patienten.
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werden.
 Nelson ist eine Person, die bereits viel gelitten hat und sehr zurückhaltend ist. Am 

Ende seines Aufenthalts hier, begann er sich zu öffnen und zeigte mehr Interesse 
an Gott.

 Stigmatisierung ist immer noch Realität, ebenso wie Armut. Lasst uns weiterhin für 
leidende Menschen beten. (Namen der Patienten wurden geändert)

 Bezüglich der Ratten erklärt Dr. Carlos Wiens: „Früher hat man es öfter gehört, dass 
Leprapatienten sich darüber aufregen, dass ihre Finger und Zehen nachts kürzer werden. 
Als ein Arzt der Sache nachging stellte sich heraus, dass Ratten der Grund dafür seien. 
Die trockene Haut der Leprapatienten wurde oft mit Küchen - Öl eingerieben. Durch den 
Ölgeruch werden die Ratten angelockt. Da der Patient, an der von Lepra betroffenen 
Hautstelle kein Gefühl hat, merkt er im Schlaf nicht, dass die Ratten kommen und die 
Finger und Zehen anfressen. 

 Heutzutage empfehlen wir Vaseline um die trockene Haut feucht zu halten; dieses Mittel 
lockt nicht Ratten und sonstige Tiere (cucarachas, usw.) an.“

Alfredo Colmán, Kaplan

Verabschiedungen
Willi und Hilda Suderman
Salem MG– Nordmenno
Für 1 Jahr kamen wir im Februar 2019 

nach KM 81, um hier einen Dienst zu 
machen. Jetzt sind es fast 2 Jahre daraus 
geworden.

Ich habe in dieser Zeit in der Schusterei 
gearbeitet. Schuhe und auch Schuhein-
lagen für Lepra- und Diabetikerpatienten 
anzufertigen, ist und bleibt eine Heraus-
forderung, weil sie für ihre verstümmelten 
Füße spezielle Schuhe brauchen.

Es war eine Freude mitanzusehen, wie dankbar und stolz sie ihre neuen Schuhe ent-
gegennahmen. Mir war nicht bewusst, dass die Not in unserem Landesvolk so groß ist.

Wir sind dankbar, dass wir diese Zeit genutzt haben um hier zu dienen. Wir danken 
Gott für die Gesundheit und die Bewahrung für uns auf KM 81 und unsere Familie 
im Chaco. 

Hiermit verabschieden wir uns von der KM 81 Familie und bedanken uns für die 
Dazugehörigkeit. Es war eine schöne Zeit. Gott die Ehre dafür!
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Doris Hildebrand
EMG Sommerfeld – Sommerfeld

Ich arbeitete in den letzten drei Jahren 
in der Küche als Hilfsköchin. In diesen 
Jahren habe ich viel Neues erlebt, viele 
verschiedene Menschen kennengelernt und 
miterlebt, wie Gott auf KM 81 arbeitet. Sehr 
gute Zeiten sowie auch weniger gute habe 
ich erfahren. Ich bin Gott dankbar, dass ich 
diese Dienstzeit hier erleben durfte und Ihn 
dadurch besser kennenlernen konnte.

Was mir hier besonders gefallen hat, ist das Vorsingen der Patienten. An einem 
Dienstag hatte ich nicht so einen guten Tag. Abends war ich ziemlich mutlos, sprach 
mir aber selber Mut zu und ging trotzdem zum wöchentlichen Vorsingen.  Als wir zu 
den Patienten kamen, sagte einer, dass er uns auch ein Lied vorsingen wolle. Und dann 
dachte ich über mich selber nach. Warum bin ich so mutlos, wenn ich jede Freiheit 
habe? Der Patient sitzt da Tag für Tag und hat trotzdem so viel Mut und Freude. Das 
gab mir den Mut, jeden Tag für meine Gesundheit und die Freiheit, die ich haben 
kann, dankbar zu sein. Gott ist groß! Das habe ich hier immer wieder erlebt. Durch die 
drei Jahre hat mich der Vers aus Psalm 143, 10 begleitet: Lehre mich tun nach deinem 
Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn.

Gott hat mir viel gezeigt und ich konnte vieles lernen. Es sind drei Jahre, die ich nie 
vergessen werde. Ich mache jedem Mut, einfach auf Gottes Stimme zu hören und zu 
folgen. Es kann auch irgendein kleiner Dienst auf KM 81 sein. Es lohnt sich!

Freddy & Ulrike Sawatzky 
mit Francisca und Dalia
EMG Sommerfeld – Sommerfeld

Ich will dir den Weg zeigen, den du 
gehen sollst. Psalm 32,8a

Zum Februar im Jahre 2015, sind 
wir mit unserer Tochter Francisca 
nach Km 81 gezogen, um einen 
1-jährigen CD-Einsatz als Melker 
zu machen. Nach ein paar Monaten Dienstzeit kam die Anfrage, ob wir bereit wären 
länger zu bleiben. Unter den Arbeitsmöglichkeiten haben wir uns dafür entschieden, 
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dass ich, Freddy, in der Röntgenaufnahme arbeiten würde. Ab dem Jahr 2016 bin 
ich dann als Angestellter in der Röntgenaufnahme tätig gewesen und habe auch in 
vielen anderen Bereichen mitgeholfen. Ich habe in den verschiedenen Bereichen sehr 
viel gelernt. Im selben Jahr (2016) wurde dann auch unsere Tochter Dalia geboren. 
Im Jahr 2017 fing ich meine Ausbildung als Radiologe an. Jetzt bin ich kurz vor dem 
Abschluss meiner Ausbildung und bin Gott, meiner Frau, meinen Kindern und KM 
81 sehr dankbar für die Unterstützung. Wir haben die Zeit als Familie sehr genossen. 
Cordillera und Paraguari sind zwei Departemente, wo wir oft einfach nur gefahren 
sind um die Gegend auszukundschaften. Es gibt hier sehr schöne Landschaften. Wir 
haben viele liebe Menschen kennengelernt und sind sehr froh dazu. Das Zusammen-
leben auf dem Hof war eine schöne Zeit. Aber auch manchmal herausfordernd, da 
wir aus sehr verschiedenen Orten zusammengewürfelt werden und es auch gerade 
so viel verschiedene Charaktere sind. Mir, Ulrike, fiel es besonders schwer, wenn liebe 
Mitarbeiter wieder gingen. 

Es lohnt sich so einen Dienst zu machen. Man wird geformt und hilft andere zu for-
men, auch wenn man es selber nicht merkt. Wir haben Gottes Segen vielfach erfahren. 
Wir durften lernen das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen und viele liebe 
Personen kennen lernen. Durch andere Mitarbeiter durften wir Gott sehr nah erleben 
und auf eine andere Art kennenlernen. Gott hat uns in dieser Zeit und besonders 
jetzt in dieser Quarantäne Zeit geführt. Ein Beispiel: Wir wollten aus Arbeitsgründen 
reisen und durften die Kinder nur mit speziellen Dokumenten mitnehmen. Wir haben 
gebetet, dass Gott dies möglich mache und haben dann ein Dokument, welches an-
fangs unmöglich zu erhalten schien, ungefähr eine Stunde vor der Reise bekommen. 
Den Tag davor versprach Gott Ulrike, dass wir aufrichtig, mit legalen Dokumenten, 
reisen würden. An diesem Versprechen klammernd, dankte sie Gott am Morgen für 
das Dokument, das wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht hatten, worüber ich, Freddy, 
lächelte. Aber Gott machte es möglich. Wenn Gott ruft, segnet er den Gehorsam.

Wer unter dem 
Schirm des Höchsten 

sitzt und unter dem 
Schatten des Allmächtigen 

bleibt, der spricht 
zu dem HERRN:

Meine Zuversicht 
und meine Burg,

mein Gott, 
auf den ich hoffe.

Psalm 91:1-2
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Gemüsegarten
In unserem Gemüsegarten hat sich in diesem Jahr etwas verändert. Der Anbau 

wurde deutlich vergrößert. Wir haben uns sehr ins Zeug gelegt und viel Zeit investiert, 
um soviel wie möglich vom Eigenanbau konsumieren zu können. Denn Land und 
Wasser gibt es hier genug. Die Arbeiter vom Hof, die Patienten und andere Personen 
konnten schon davon profitieren. Auch konnten wir so die Kosten, die sonst durch 
den Kauf von Gemüse entstehen, reduzieren. Weiter konnten wir unsere Gaben besser 
kennenlernen und fördern. 

Ab den 8. April haben wir Verschiedenes angepflanzt: 
Karotten, Zwiebeln, Radieschen, Tomaten, Kohl, Salat, 
Paprika, Rote Beeten, Petersilie u. a. Ungefähr jede 2 bis 
6 Wochen haben wir die Saat wiederholt, um nicht von 
einer Art Gemüse zu viel auf einmal zu haben. So konnten 
wir über eine längere Zeit ernten und das Gemüse auch 
besser verteilen. 

Viele Mitarbeiter, Gäste und Patienten, die an diesem 
Garten vorbeigekommen sind, haben sich daran gefreut. 
Wir danken für alle Unterstützung.

Patrick Dueck, Wirtschaft und 
Patricio Dueck, CD-Freiwilliger
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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:
01.09.2020 Shannon Pries Menno CD Einsatz

01.09.2020 Manuel Froese Menno CD Einsatz

03.11.2020 Denise Wiens Fernheim CD Einsatz

16.11.2020 Alvin & Anita Hildebrand 

 mit Familie Sommerfeld Radiologe / Hausfrau

01.12.2020 Damaris Regier Fernheim CD Einsatz

01.12.2020 Heinrich Wall Menno CD Einsatz

07.12.2020 Manuel Schmidt Fernheim CD Einsatz

07.12.2020 Matthias Funk Menno CD Einsatz

14.12.2020 Adelmar Verón Menno CD Einsatz  

 

Gegangen   
31.08.2020 Iwan Harder Menno CD Einsatz

31.08.2020 Irene Peters Neu Bergthal CD Einsatz

02.10.2020 Freddy & Ulrike Sawatzky 

 mit Familie Campo 9 Radiologe / Hausfrau

31.10.2020 Shannon Pries Menno CD Einsatz

31.10.2020 Patricio Dueck Neuland CD Einsatz

27.11.2020 Willi & Hilda Suderman Menno Schuster / Hausfrau

30.11.2020 Manuel Froese Menno CD Einsatz

30.11.2020 Matthäus Friesen Sommerfeld CD Einsatz

31.12.2020 Doris Hildebrand Sommerfeld Hilfsköchin

31.12.2020 Denise Wiens 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. 3 / September - Dezember 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.


