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Liebe Leser,
Henri Nouwen, ein sehr bekannter Universitätsprofessor, gibt einen renommierten 
Posten an einer Elite Universität auf, um einen jungen Mann, namens Adam zu pflegen. 
Adam, 25 Jahre alt, komplett pflegebedürftig: Er spricht nicht, kann nicht gehen, weint 
nicht, lacht nicht, kann nicht allein essen… Ist es sinnvoll, dass ein so intelligenter Pro-
fessor seine Zeit mit solchen Leuten verbringt? Dass er seine Zeit damit “verschwendet“?
Nouwen erklärt: „Ich, und nicht etwa Adam, profitiere am meisten von unserer Freund-
schaft. Adam hat mir beigebracht, dass nicht unser Verstand, sondern unser Herz uns 
zu Menschen macht. Nicht unsere Fähigkeit zu denken, sondern unsere Fähigkeit zu 
lieben.“

Glückselig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren.
Matthäus 5,7

Barmherzigkeit, wie Jesus sie versteht, bedeutet liebevolle Hilfe, die sich von der Not 
des Anderen bewegen lässt. Barmherzig zu sein wie Jesus es von seinen Nachfolgern 
fordert, umfasst die Gedanken, das Fühlen, das Aktivwerden angesichts der Not eines 
Mitmenschen. Wer mit Jesus unterwegs ist, wird aus Mitgefühl tätig, da wo Not ist. 
 (Aus der Besinnung von Gemeindeleiter Gunar Duerksen bei der Spatenstichfeier zum Bau der neuen Schusterei)

Schon seit 70 Jahren gibt Gott uns die Gelegenheit, durch KM 81 Barmherzigkeit an 
unsere Mitmenschen zu üben. Welch ein Segen! 

Ein Höhepunkt in diesen Monaten war der 
Besuch vom Gemeindekomitee und die 
damit verbundenen Feierlichkeiten: Der 
Dankgottesdienst – 70 Jahre KM 81 - und 
die Spatenstichfeier zum Bau der Schusterei. 
Darüber wollen wir in dieser Ausgabe be-
richten. Weiter finden Sie Vorstellungen und 
Verabschiedungen von Mitarbeitern, einiges 
aus dem Krankenhausbereich, die Vorstellung 
einer Zeitschrift sowie eines Buches und vieles 
mehr.

Viel Freude beim Lesen 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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 Dieses Lied wurde 1953 auf der offiziellen Einweihungsfeier von 
KM 81 gesungen. Auf dem Dankgottesdienst im August haben wir es 

als Versammlung wieder angestimmt!
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An den Tagen vom 12. – 13. August besuchte das Gemeindekomitee das Hospital 
Mennonita Km 81. Anlass dieses Besuchs war der Dankgottesdienst zum 70-jährigen 
Bestehen von KM 81. Nach vielen Vorbereitungen freuten wir uns, die Gemeindelei-
ter am Donnerstagnachmittag begrüßen zu dürfen. Um 16 Uhr fand die Sitzung der 
Exekutive statt und für den Abend war der Dankgottesdienst geplant. Um 18:00 Uhr 
wurde im Tinglado ein Abendessen serviert und der Raum füllte sich mit Gesprächen 
unter Gemeindeleitern, Stationsfamilie und einigen geladenen Gästen. Nachdem eine 
Musikgruppe den Abend mit wunderschönen Melodien eingestimmt hatte, begann 
die offizielle Feier. In der Begrüßung betonte der Verwalter Fabian Dueck: „Mit diesem 
Abend wollen wir Gott ganz gezielt die Ehre geben und Ihn dafür loben, dass Er das Werk 
unserer Hände gesegnet hat und wir wollen uns auch weiter seiner Leitung und Führung 
anbefehlen. Ihm allein gehört das Lob für all die guten Dinge, die durch dieses Werk an uns 
und an vielen bedürftigen Personen ergangen sind.“ 

Anschließend richtete Gemeindekomiteeleiter Ferdinand Friesen einleitende Worte 
an die Versammlung: „Wir schauen zurück auf 70 Jahre Bestehen vom Hospital Km 81 sowie 
auf den christlichen Dienst der Mennoniten in Paraguay. Aus diesem Grund hat das Komitee 
beschlossen, diese Feier wie auch die Sitzungen hier vor Ort durchzuführen bzw. abzuhalten. 
70 Jahre Bestehen von KM 81 gründet sich auf Gottes Güte und Treue. Er war, Er ist und Er 
bleibt der Handelnde. Nicht, dass unser Glaube und unser Wirken so gut und so groß war 
und ist, nein, Gott hat Gemeinden in Py diese Möglichkeiten gezeigt und davon überzeugt, 

Ein Dankeschön-Projekt
Dankt Gott für 70 segensreiche Dienstjahre

Das Gemeindekomitee
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in seinem Namen Hand ans Werk zu legen: Menschen in Not zu helfen. Und Gott hat sich in 
diesen 70 Jahren weit über unser Verstehen hinaus zu diesem, seinem Werk bekannt. Aus 
Dankbarkeit diesem großen und gütigen Gott gegenüber verkündigen wir die Worte Samuels 
aus 1. Samuel 7,12b: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Er hat uns geholfen, Er hat 
uns geführt, Er hat uns gesegnet. Er hat große Dinge getan. 

Als Johannes der Täufer im Gefängnis war, ließ Er zwei Jünger zu Jesus gehen und fragen: 
Bist Du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete 
ihnen: Geht hin und sagt Johannes was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lamme gehen. 
Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium 
gepredigt. Und glückselig ist, wer sich nicht über meine Taten ärgert. Dieser Jesus hat zu sei-
ner Lebzeit hier auf Erden gepredigt, hat gelehrt, viele Wunder getan, die Menschheit geliebt 
und war bereit das Allerschwerste auf sich zu nehmen: Für die Sünden der ganzen Welt auf 
Golgatha zu sterben um uns zu erlösen. Aber dieser Gott, dieser Jesus, ist durch die Kraft des 
Geistes auch heute präsent und wirkt. Und wenn wir Rückschau halten auf die Arbeit von KM 
81, dann können wir das auch klar sehen wie Jesus durch seinen Geist gewirkt hat, indem 
er Menschen, seinen Nachfolgern, geholfen hat, das Wort Gottes zu predigen. Menschen 
in ihrer Seelennot beizustehen und zu helfen und den Weg zu Christus zu zeigen. Er hat 
durch Seine Kraft, durch das Wirken Seines Geistes, seinen Boten geholfen, auch Lamme zu 
heilen, dass sie gehen können. Hier, durch die Schusterei. Aussätzigen ist geholfen worden, 
körperlich, geistig, geistlich. Wunder hat Gott getan. Das hat Er getan. Wir wollen mit diesem 
Dankgottesdienst in ganz besonderer Weise diesem Gott, der treu ist, zu uns steht, der so 
gut ist, Dem wollen wir danken und alle Ehre geben, für das was Er in den 70 vergangenen 
Jahren hier und durch diese Arbeit getan hat. Und, dass wir als Gemeinden dadurch reichlich 
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gesegnet wurden und werden. Immer da, wenn Leute hier gewesen sind, ob es Jugendliche 
oder Erwachsene waren, die hier einen Dienst gemacht haben, sind sie davon überzeugt, dass 
der Dienst für den Herrn sich lohnt. Dafür sind wir Gott auch dankbar, dass wir Ihm dienen 
dürfen. Auch gerade in einer Institution wie KM 81. Wir wollen nicht vergessen zu danken, 
wie der Psalmist sagt: Er hat so viel Gutes getan.

Anschließend fasste Dr. Carlos Wiens die 70 Jahre KM 81 in einem Vortrag zusammen 
und ging konkret auf die wichtigsten Ereignisse der Geschichte ein. Rückblickend teilte 
er die 70 Jahre in 3 Zeit – Etappen von etwa 25 Jahren ein:

Etappe 1: Vertrauen gewinnen.
Etappe 2: Viel und qualifizierte Dienste.
Etappe 3: Weitergeben, mehr und viel weiter als erwartet.
Er schloss mit den Worten: „Wir wollen heute Gott danken: Für die Gelegenheiten die Er uns 

gegeben hat, Liebesdienste an hunderttausende Bedürftige zu tun; und dass Er diese Dienste 
gesegnet hat. Gleichzeitig wollen wir Gott danken, dass Er es uns zutraut und anvertraut, 
mehr und größere Liebesdienste in seinem Namen auszuführen.“

In diesem geschichtlichen Teil wurden auch die Zeitschrift „Sirviendo por amor“ und 
das Buch „Lepra desde un punto de vista bíblico y científico“ vorgestellt. (siehe Seite 15)

Außerdem füllten, ein spannendes Zeugnis von Dr. Carlos Wiens, das von Gottes 
unglaublicher und unberechen-
barer Kreativität zeugt und Grup-
pen- und Versammlungslieder, 
das Programm.

Der Gottesdienst schloss mit 
einem Dank- und Segensgebet.

Nach dem Frühstück am Frei-
tag erhielten die Gemeindelei-
ter die Gelegenheit, an einem 
Rundgang durch den Pabellon 
1 teilzunehmen. Bei dieser Ge-
legenheit wurde ihnen auch die 
neu aufgestellte Tafel im Innen-
hof, welche eine Beschreibung der Symbolik des Gedenksteins und des Wagenrads 
enthält, vorgestellt.

Danach fand die Halbjahressitzung des Gemeindekomitees statt.
Nach der Sitzung, um 11:00 Uhr, wurde die Spatenstichfeier zum Bau der neuen Schu-

sterei feierlich begangen. (siehe Seite 14)
Das gemeinsame Mittagessen rundete das offizielle Programm ab.
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Mitarbeiter stellen sich vor
Georg & Connie Rogalski
Manoah M.G. - Menno

“Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der 
Herr allein lenkt seinen Schritt.” Sprüche 16, 9.

Hallo. Wir sind Georg & Connie Rogalski. Georg 
kommt ursprünglich aus Luz y Esperanza (Campo 
9) und Connie aus Loma Plata (Menno).  Geheiratet 
haben wir im September 2017.  Seit dem letzten Jahr 
machten wir uns Gedanken über die Möglichkeit 
einen freiwilligen Einsatz zu machen. Wir fingen für 
dieses Anliegen an zu beten und fragten auf ver-
schiedenen Stellen nach. Unsere Vorstellung was wir 
machen wollten, war klar. Aber schon bald merkten 
wir: Gottes Plan ist viel größer und weiter als unser menschlicher. Durch verschiedene 
Gespräche und Anfragen ging für uns dann die Tür nach KM 81 auf. 
Ich, Georg, werde anfangs einige Monate als Freiwilliger auf dem Hof und der Wirtschaft 
mithelfen. Danach arbeite ich in der Buchführung mit.
Ich, Connie, bin Krankenschwester und werde im Krankenhaus arbeiten.
Wir sind sehr dankbar, dass wir diese Gelegenheit haben und sind schon ganz gespannt 
wie Gott uns auch hier führen, lehren und segnen wird.

Willi & Tina Friesen
M.G. Paratodo - Menno

Wir sind Willi und Tina Friesen. Wir kommen aus 
Paratodo - Süd Menno, wo wir auch Glieder der 
M.G. Paratodo sind. Wir haben 3 Kinder, die alle 
verheiratet sind und Gott hat uns mit 8 Enkel-
kindern gesegnet. Unser Leitvers für unsere Ehe 
und Familie steht in Josua 24, 15b; Ich aber und 
mein Haus wollen dem Herrn dienen. KM 81 lag uns immer am Herzen, weil da vielen 
hilfsbedürftigen Menschen geholfen werden kann. Daher war es auch unser Wunsch un-
sere Zeit den hilfesuchenden Menschen zu widmen. Wir sind für 10 Monate gekommen. 
Willi hat den Taxifahrerdienst übernommen und hilft auch in der Schusterei mit. Ich, Tina, 

Unser Leitvers für das gemeinsame Leben
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bin Hausfrau, unterstütze meinen Mann und 
das ganze Werk auf KM 81 im Gebet und mache 
so einiges für andere. Willi ist schon viele Jahre 
in verschiedenen Bereichen der Kolonie Men-
no tätig gewesen und in den letzten Jahren 
war er als Verwaltungsrat Mitglied tätig. Ich, 
Tina, war Hausfrau und habe Willi unterstützt, 
wo immer ich konnte. Hier auf KM 81 wollen 
wir ganz bewusst unsere Zeit dem Herrn Jesus 
und unsern hilfsbedürftigen Mitmenschen 
widmen. Unser Wunsch ist es, ein Segen und 
eine wahre Mithilfe für den Nächsten zu sein. 
Auch möchten wir Licht und Salz auf Erden für 
unsere Mitmenschen sein. Wir wollen Gott verherrlichen, Ihn loben und preisen für all 
das, was Er für uns getan hat und das an andere weitergeben.

Mitarbeiterin verabschiedet sich

Rufina Hiebert
Zion MG – Nordmenno

Gott segnet, wenn wir gehorsam sind.
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt 
seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn 
der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.
Josua1,9. Dieser Vers hat mich in den letzten drei Jahren 
(2018-2020) begleitet und mir geholfen.
In meinen Dienstjahren hatte ich die Verantwortung in der 
Küche und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Manchmal war 
es aber auch eine große Herausforderung, denn ich musste 
viel Geduld üben und Sachen (Salate, Plätzchen, etc.) die gemacht wurden, so sehen wie 
Gott sie sehen würde. Denn wenn jemand sein Bestes gibt, dann ist es wunderschön, 
auch wenn es nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt hatte oder wie ich es machen würde. 
In dieser Zeit durfte ich auch erfahren, wie wichtig die Gebete füreinander sind und dass 
Gott auch Stoßgebete erhört. Was mir immer wieder Mut und Kraft gab weiterzumachen 
war, wenn ich sah, wie dankbar, glücklich und zufrieden die Patienten für ihr Essen waren.
Mein Wunsch, Gott zu dienen, ist hier sehr gewachsen und ich hoffe, dass ich es auch 
weiter mit dem was ich mache, tun kann. Egal wo ich bin. Ich gebe meine Arbeit hier 
mit Freude und Frieden ab und bin dankbar für alles war ich hier erleben durfte. Es war 
eine segensreiche Zeit, die unvergesslich bleiben wird.
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 Krankenschwester sein 
in der COVID-19 Zeit

Denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Nehemia 8,10b

Krankenschwester sein: 
Vor COVID-19 und jetzt…was 
geht euch bei diesem Gedanken 
durch den Kopf?
Vor COVID-19 sahen wir jegliche 
Patienten mit den verschiedensten 
Krankheiten. Wir suchten für jede 
Herausforderung eine Lösung. 
Im „Normalfall“ dachten wir nicht 
einmal daran, dass die Möglichkeit 
bestehe, uns bei der Arbeit mit ir-
gendeiner Krankheit anzustecken, 
die schwere Folgen für unsere Gesundheit mit sich bringen könnte.
Wir vermittelten Patienten und deren Familien Hoffnung auf Genesung bei verschie-
densten Krankheiten. 
Heute, wo wir mit COVID-19 leben, denken wir ständig daran erst uns zu schützen, um 
anderen helfen zu können. Es ist frustrierend hilflos dazustehen und zusehen zu müssen, 
wie die Krankheit ihren Lauf nimmt. Der Familie mitzuteilen, dass wir alles in unserer 
Macht stehende getan haben und uns nichts anderes bleibt als abzuwarten. Andererseits 
ist es traurig anzusehen, wie andere Krankheiten, die nichts mit COVID-19 zu tun haben, 
in den Hintergrund geschoben werden.

Wie erlebt ihr die Zusammenarbeit, 
die Gespräche und den Alltag mit den Kollegen?
Am Anfang von COVID-19 war alles so neu und wir verspürten viel Unsicherheit, Angst 
und Meinungsverschiedenheiten. Jedoch tut es gut sich gegenseitig auszutauschen 
und uns untereinander Mut zu machen, unseren Blick auch gerade in dieser Zeit auf 
unseren himmlischen Vater zu richten und Ihm für alles zu danken, was Er uns immer 
wieder schenkt.

Als Christen haben wir Gott als wunderbaren Halt. 
Wie habt ihr Gott in dieser Zeit erlebt?
Gott hält alles in seiner Hand und Ihm entgeht nichts. Er lässt verschiedene Sachen 
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zu, aber Er lässt uns nie allein damit. Immer, wenn wir glaubten am Ende zu sein und 
nicht wussten wie es weitergehen sollte, hat Er uns an der Hand genommen und Kraft 
geschenkt um durchzuhalten. Es ist tröstend zu wissen, dass Er für uns sorgt, wenn wir 
uns Ihm anvertrauen.

Was ist euch in dieser Zeit erneut wichtig geworden?
•  Wie viel Vertrauen die Leute in KM 81 haben. Obwohl einige noch nie vorher hier 

gewesen waren, reisen sie von weit an, um hier Hilfe zu suchen.
•  Wie dankbar die Leute sind, wenn sie nach vielem Suchen und nach vielem „rechazo“ 

hier Hilfe für ihre Probleme finden, die nichts mit COVID-19 zu tun haben.
•  Dass die Patienten sich der Fürbitte anbefehlen.
•  Dass die Leute immer wieder sagen, dass sie hier auf diesem Hof eine besondere 

Kraft und Frieden verspüren, welches nur von Gott kommen kann.

Wir sind Gott dankbar für die Bewahrung und Gesundheit, die Er uns immer wieder neu 
schenkt, um unsere Arbeit als Dienst für Ihn zu machen. Möge die Liebe Gottes auch 
weiterhin unser Leben bestimmen.

Krankenschwestern Amanda Froese, 
Leticia Kauenhowen, Miranda Hiebert

I
N
D
E
R

Bis hierher hat uns der Herr geholfen. 
1. Samuel 7,12b
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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! 

Jeden Dienstagvormittag, von 8:30 - 
10:30 Uhr, kommen die 2-5-jährigen 
Kinder, die mit ihren Familien auf KM 81 
wohnen zum Kindergarten. 
Hier wird mit ihnen gesungen, gebetet, 
Geschichten erzählt, gebastelt und viel 
gespielt.
Wir nennen unseren Kindergarten 
„Spatzennest,“ weil die Kinder wie kleine 
Vögel sind die aufwachsen, lernen, sich 
entfalten und wir möchten ihnen dafür 
einen Ort bieten, der sicher und gebor-
gen ist, wie ein Nest.

Veronika Dueck 
und Felicia Franz
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Dankgebet 
           für 70 Jahre KM 81

Wunderbar hat Gott erhalten,
was Menschen durften hier verwalten.
Schon 70 Jahre sind vergangen,
seit man im Gott – Vertrauen, dieses Dankeschön - Projekt hat angefangen.
So neigen wir heute in dankbarer Haltung, Herz und Haupt,
und bestaunen Gottes segnende Führung und was wurde gebaut.
Danke lieber Vater, dass man Visionen in Taten umsetzte,
und 1951 als richtiges Gründungsjahr einschätzte.

Der Motto Vers den Grund angibt,
dass Christenheit den Nächsten liebt.
“Denn die Liebe Christi dränget uns.“ 2. Korinther 5, 14.

Die Anfangsidee, den Leprakranken zu helfen in ihrer Verstoßenheit,
blieb Priorität bis in der heutigen Zeit.
Suchende Menschen bekamen hier ein offenes Ohr, 
indem sie ihr Anliegen brachten hervor.
Vielen Patienten konnte geholfen werden an Leib, Seele und Geist,
und Tausenden hat man erklärt, was Nachfolge heiβt.

Lieber Vater, dazu hast Du Arbeiter berührt und berufen,
um einzusteigen in den dienenden Stufen.
Deine Kinder kamen von fern und von nah,
und deckten Bedürfnisse, denn die waren da.
Angestellte schicktest du mit all ihren Sachen,
Freiwillige kamen um einen Einsatz zu machen.
Und Arbeiter aus der Gegend gehörten bald zu diesem Werk,
und ein buntes Team wuchs immer mehr zusammen, 
auf dem Hoffnungsberg.
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Und danke lieber Vater, mit den Finanzen ließest du niemals in Stich,
in jeder Not, irgendwann jemand meldete sich.

Danke für all die weit entfernten, treuen Gemeindeglieder
die Geld und andere Spenden schickten, immer und immer wieder.

Danke für die vielen Trägergemeinden, die treu dahinterstehen,
und dass weltweit viele Beter für dieses Werk auf Knien gehen.

Vater, Du weißt wie oft man hat um Führung und Weisheit gefragt,
und wie oft du hast zurechtgeholfen oder zugesagt.

Und Herr, danke für jede Speiche am symbolischen Rad, 
das dich als Radnabe in der Mitte hat.

Zwölf Speichen führen alle zu dir,
und jede einzelne ist gleich wichtig hier.

Ob Küchen-, Bildungs- oder Verwaltungspersonal,
ob Krankenhaus-, Putz-, Wirtschaft- oder Sicherheitspersonal.

Kontrollfahrten, Schuster oder CD-Freiwillige,
Kaplane oder die Stationsfamilie.

Alle sind verbunden mit der Felge, 
die für das Hospital Mennonita Km 81 steht,

und im Gleichgewicht der Speichen, 
das Rad segensreich weiterdreht.

Dir großer Vater 
gebührt alle Ehre und aller Ruhm,

denn du hast gesegnet und erhalten 
dieses Tun.

AMEN

Elsi Reimer – M.G. Elim
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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 

Schusterei vorgestellt. Unter der dafür gestarteten Rubrik wollen wir euch am Leben von Pati-
enten teilhaben lassen und über die Fortschritte des Projekts informieren!

Bauprojekt schustereiBauprojekt schusterei

Spatenstichfeier
Am Freitag, den 13. August fand die Spatenstichfeier 
zum Bau einer neuen Schusterei statt. Anwesend 
waren das Gemeindekomitee, mehrere Mitarbeiter 
und die Stationsfamilie. Nachdem am 25. Oktober 
2018 auf einer Verwaltungskomiteesitzung zum 
ersten Mal über die Idee einer neuen Schusterei ge-
sprochen wurde, sind viele Gespräche und Planungen 
gemacht worden. Nach fast 3 Jahren konnte nun die 
Spatenstichfeier durchgeführt werden und mehrere 
Personen richteten Worte an die Versammelten. 

Es folgen einige Ausschnitte: 
•  Die Unterstützung, die wir von den Trägergemeinden 

erhalten, stimmt uns dankbar. Die Tatsache, dieses 
Projekt genehmigt bekommen zu haben und dass wir 
heute die Spatenstichfeier durchführen können, ist für 
uns ein Zeichen, dass ihr die Arbeit, die hier in eurem 
Namen gemacht wird, wertschätzt und Vertrauen 
darin setzt. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, 
dass dieses Projekt das Ziel erreicht, das Gott dafür 
vorgesehen hat.  Dr. Carlos Wiens, Leiter der medizinischen 
Abteilung 

•  Für uns Anwesenden ist es ein sehr wichtiger und ganz 
besonderer Moment und er ist es auch für viele bedürftige Personen, die hier in Zukunft Hilfe 
erfahren werden. Fabian Dueck, Verwalter

•  […] dass nicht unser Verstand, sondern unser Herz uns zu Menschen macht. Nicht unsere Fähigkeit 
zu denken, sondern unsere Fähigkeit zu lieben. Und ich meine in diesem Sinne ist es genau richtig, 
was wir heute machen. […] Nicht nur um Füße gesund zu machen und Personen zu helfen ein 
besseres Leben zu haben, sondern um integral daran mitzuarbeiten, dass diese Personen in Jesu 
Nähe gebracht werden. Gunar Dürksen, Gemeindeleiter der M.G. Fernheim

Abschließend sprach Gemeindekomiteeleiter Ferdinand Friesen ein Gebet und es wurde der 
offizielle Spatenstich gemacht.

Gemeindekomiteeleiter Ferdinand Friesen 
macht den Spatenstich.

Fabian Dueck, Verwalter KM 81
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Buch- und Zeitschriftvorstellung

La Lepra desde un punto de vista 
bíblico y científico

Auf dem Dankgottesdienst stellte Pastor Ernst Reger das neu erstellte Buch sowie die 
Zeitschrift mit folgenden Worten vor:

Schon vor längerer Zeit bekam KM 81 den Auftrag vom Gemeindekomitee, ein Buch 
zu schreiben, eine erneuerte Version von dem, was schon im Jahre 1998 von Prediger 
Alfred Friesen und später 2004 in Form eins Heftchens von Prediger Herbert Hiebert, 
geschrieben wurde. 

Dieses Buch hat eine lange Schwangerschaft gehabt, aber jetzt ist es geboren. Dafür 
sind wir Gott sehr dankbar. 

Das Ziel, das man mit diesem Material anstrebt, ist, dass mehr Menschen die Wahrheit 
über die Krankheit und die damit verbundenen Aspekte sowie Stigma, Lepra in der Bibel 
usw. erfahren können.

Es werden verschiedene Fragen beantwortet wie:
• Wer ist gemeint, wenn in der Bibel das Wort “Aussätzig” “LEPROSO” steht? 
• Wenn die Bibel von einem “Aussätzigen” “LEPROSO” spricht, spricht sie da von Per-
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sonen, die an der Hansen-Krankheit (Lepra-Krankheit) leiden, so wie wir sie heute 
kennen? 

• Worauf sollten Prediger, Seelsorger, Ärzte, Krankenpfleger und andere besonders 
achten, wenn sie Menschen, die an Lepra leiden, verstehen und Hilfe anbieten wollen?

• Warum macht das Hospital Mennonita Km 81 diesen Dienst an Personen, die an 
Lepra leiden?

Dazu kommen dann auch noch einige Informationen über die allgemeine Arbeit von 
KM 81 und noch einiges mehr.
Wir glauben, dass dieses Buch genügend und aufschlussreiche Informationen bietet, 
um eine gesunde und ausgeglichene Meinung zum Thema Lepra zu bilden.
Zielgruppe sind besonders die Menschen, die in der Gesellschaft lehren oder Einfluss 
haben, wenn man über Themen wie Sünde, die Liebe Gottes, Menschenwürde für die 
Ausgestoßenen, usw. spricht.  (Pastoren, Theologen u.a.)
Gott segne dieses Buch zu seiner Verherrlichung.

Sirviendo por amor
Alles fängt ja mit einem Gedanken, mit einer eine Idee an. So war es auch mit dieser 
Zeitschrift. 

Zuerst wurde lange nach einer passenden Zeit-
schrift gesucht, aber keine gefunden 
und so entstand die Idee, eine eigene 
anzufertigen.
Das war natürlich eine große Herausfor-
derung für uns. Doch Ende April war es 
dann soweit und heute haben wir dieses 
wundervolle Material in der Hand.

Dieses Material ist für die Personen gedacht, 
die hier im Bildungszentrum an den Kursen 
teilnehmen; sie sollen dadurch besser verstehen welches das Ziel dieser Arbeit ist und 
somit auch wertvolle Impulse für ihr Leben und einen Dienst mitnehmen, die auf christ-
lichen Werten gegründet sind. 

Es beinhaltet Themen über Lepra, Stigma und Bibel, medizinische Beiträge über andere 
Krankheiten und ihre Behandlungen, christliche Kurzandachten, Zeugnisse von Mitar-
beitern und Patienten sowie den Heilsplan. 

Wir hoffen, einen jeden Studenten und auch andere Leser damit segnen zu können. 
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Neuer Rehabilitierungsplan 
für den Pabellón 2

Ich lerne mit den Folgen der Leprakrankheit zu leben.

Pabellón 2, oder auch Pabellón de Rehabilitación (Rehabilitation) genannt, ist eine 
Abteilung, die zum Krankenhausbereich gehört. Meistens werden hier die Patienten 
eingewiesen, die mit Wunden und verschiedenen Arten von Hautproblemen kämpfen, 
aber auch solche, die nach einer Operation z.B. neu lernen, wie man geht oder wie man 
die Hände wieder gebrauchen kann. 
Da die Patienten aber ansonsten nicht viel beschäftigt sind, haben wir uns überlegt, was 
sie sonst in der freien Zeit machen könnten. Und so entstand ein neuer Plan, man könnte 
auch sagen ein neuer Tagesablauf. Es wurden viele Bereiche miteingeschlossen: Die Schu-
sterei, die Kaplanei, das Bildungszentrum, die Ernährungsberatung, die Physiotherapie 
und sogar einige Frauen, die Handarbeit mit den Patienten machen. Es wird jeden Tag in 
verschiedenster Form etwas gelehrt; manchmal ist es ein Vortrag, ein anderes Mal eher 
wie eine Selbsthilfegruppe oder die Patienten müssen selber mitmachen.

05:30:  Die Patienten duschen, Kleider und Bettwäsche wird 
gewechselt.

07:00-07:30:  Vitalzeichen werden kontrolliert (Blutdruck messen, 
etc.), Frühstück.

08:00-08:30:  Fußbad. Während des Fußbades kommt ein Pastor und 
hält eine Morgenandacht.

08:30-09:30:  Die Wunden werden versorgt und verbunden, wenn 
nötig.

09:30-10:00:  Pause.
10:00-11:00:  Vortrag von Physiotherapie (Montag) oder von der 

Schusterei (Mittwoch)
11:00-11:30:  Mittagessen.
11:30-13:30:  Ruhepause.
13:30-15:00:  Vortrag vom Bildungszentrum (Montag), Selbsthilfe-

gruppe (Dienstag) oder Ernährungsberatung (Freitag).
15:00-16:00:  Handarbeit (Montag und Mittwoch)
17:00-17:30:  Abendbrot.

Ein durchschnittlicher Tag sieht wie folgt aus:
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Lasst mich kurz erklären, was in den jeweiligen Vorträgen/Gruppen gemacht und un-
terrichtet wird:

Schusterei: 

Anhand eines Portfolios wird den Patienten 
das richtige Anziehen der Schuhe gelehrt, 
aber auch worauf sie achten müssen, um 
sich so gut wie möglich vor Wunden zu 
schützen. Z.B. jeden Tag die Sohle (innen 
und außen) der Schuhe kontrollieren, um 
zu sehen, ob nicht Stachel oder Steinchen 
in die Schuhe eingedrungen sind, welche 
zu Wunden an den Füßen führen können.

Kaplanei: 

Bringt jeden Morgen die Morgenandacht, 
während die Patienten ihr Fußbad machen. 
Außerdem leitet ein Pastor einmal in der 
Woche die Selbsthilfegruppe. Da kann 
man über Erfahrungen sprechen und sich 
austauschen. Jeder darf erzählen, was ihn 
beschäftigt oder wie er es erlebt, Lepra 
zu haben.

Bildungszentrum: 

Es wird gelehrt, was die Leprakrankheit 
ist, welche verschiedenen Auswirkungen 
die Behandlung haben kann und wie man 
sehen kann, ob andere an Lepra erkrankt 
sind, damit diese dann auch so schnell 
wie möglich eine Behandlung bekommen 
können.
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Ernährungsberatung:  

Es gibt in Paraguay viel Diabetes und Bluthoch-
druck. Die Menschen wissen aber oft nicht, was 
sie essen dürfen und worauf sie lieber verzichten 
sollten. Deshalb haben wir es für notwendig 
gehalten auch diesen Bereich mit einzubeziehen.

Physiotherapie: 

Hier lernen die Patienten, wie sie gewisse Dinge 
richtig anfassen können, wie man z. B. mit ge-
wissen Werkzeugen umgeht, Feuer macht oder 
wie man aufpasst, dass man sich nicht die Finger 
verbrennt.

Handarbeit: 

Einige Frauen haben sich bereit erklärt, zweimal 
in der Woche mit den Patienten Handarbeit zu 
machen. Sie achten dabei darauf, dass sich alle 
so weit wie möglich beteiligen können.

Arztvisite (Recorrida Médica):  

Am Donnerstag, um 14:00 Uhr finden sich ein 
Teil des Gesundheitspersonals, Pastoren und 
Schuster beim Pabellon 2 ein, um mit jedem 
Patienten zu sprechen sowie zu beraten, wie die 
Behandlung weitergeführt werden soll.

Bedenken müssen wir immer, dass die Krankheit Lepra und ihre Folgen eine teil- bis 
ganzheitliche Gefühllosigkeit an Händen, Füßen und auch im Gesicht hinterlassen kann. 
Mit diesem neuen Tagesablauf im Pabellón 2 hoffen wir, dass die Patienten sich Zuhause 
besser versorgen können und dass sie so ihr Wissen auch anwenden.
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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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die güte des herrn 
hat kein ende, 
sein erbarmen 
hört niemals auf, 
es ist jeden Morgen neu! 

Groß ist deine Treue, 
O HERR! 

klagelieder 3,22-23
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Personalwechsel
Gekommen:
01-05-2021 Elma Friesen Sommerfeld CD Einsatz
01-06-2021 Gerhard Kroecker Durango CD Einsatz
01-06-2021 Ricardo Dueck Fernheim CD Einsatz
01-06-2021 Anita Doerksen Bergthal CD Einsatz
01-07-2021 Frieda Thiessen Sommerfeld CD Einsatz
01-07-2021 Liane Lau Itacurubí 
   de la Cordillera CD Einsatz
24-07-2021 Sandy Körbes Nueva Toledo Praktikum im Labor
01-08-2021 Georg & Connie Rogalski Menno Buchführer / Krankenschwester
01-08-2021 Adina Driedger Sommerfeld CD Einsatz
01-08-2021 Jenia Neufeld Menno CD Einsatz
06-08-2021 Tanja Wiebe Menno CD Einsatz
08-08-2021 Andrea Braun Menno Praktikum im Labor

Gegangen   
30-04-2021 Vanessa Krahn Menno CD Einsatz
30-04-2021 Judith Harder Menno CD Einsatz
31-05-2021 Udo Teichgräf Fernheim CD Einsatz
31-05-2021 William Thiessen Neuland CD Einsatz
31-05-2021 Katharina Klassen Nuevo México CD Einsatz
03-06-2021 Steffanie Janz Fernheim CD Einsatz
31-07-2021 Elma Friesen Sommerfeld CD Einsatz
31-07-2021 Steffi Goossen Fernheim CD Einsatz
07-08-2021 Kuline Dueck Menno Waschküche
07-08-2021 Sandy Körbes Nueva Toledo Praktikum im Labor
28-08-2021 Ricardo Dueck Fernheim CD Einsatz
29-08-2021 Eliot Sawatzky Menno CD Einsatz
04-09-2021 Gerhard Kroecker Durango CD Einsatz
05-09-2021 Matthias Giesbrecht 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
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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.


