2

IM DIENSTE DER LIEBE

Januar - April 2022

So demü
demütigt
tigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes,
damit er euch erhöhe zu seiner Zeit.

				

1. Petrus 5,6

Liebe Leser,
27 Knochen, 36 Gelenke, 39 Muskeln sowie verschiedene Sehnen und Bänder stellen
unser wichtigstes Greif- und Tastorgan zusammen: Unsere Hand. Unsere Hände sind
ein echtes Wunderwerk Gottes wofür wir jeden Tag dankbar sein können. Es gibt wohl
kaum einen Moment am Tag, an dem unsere Hände nicht in Bewegung sind und wir
die Funktionen der Hände nicht beanspruchen. Wenn ich abends überlege: „Was haben meine Hände heute getan?“ dann ist die Liste wohl fast endlos lang. Jemand hat
gesagt: „Unsere Hände sind Gottes Hände an unseren Nächsten.“ Waren meine Hände
das heute auch? (Quelle: Leben ist mehr 2022 - Impulse für jeden Tag, Andacht vom 4. April)
Mit dem Motto - Vers oben als Begleiter, sind die Hände unser Rahmenthema für
dieses Jahr. Durch das Im Dienste der Liebe, durch ein Informationsvideo und durch
Besuche in den Gemeinden wollen wir darüber informieren, welche Werke mittels der
vielen Hände des Hospital Mennonita Km 81 gemacht werden.
Das Jahr 2022 auf KM 81 ist bereits im vollen Gange und wir sind froh, dass wieder für
alle Arbeitsplätze Personal gefunden werden konnte und dass das Team komplett ist.
Der Bau der neuen Schusterei sowie der ganze
I N H A LT
Mitarbeiterwechsel haben viel Bewegung in
die ersten Monate des Jahres gebracht.
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Das Redaktionsteam besteht aus 5 Personen, die in den Bereichen Verwaltung, Kaplanei, Bildung und Haushalt arbeiten. Die Aufgabe dieses Teams ist, Informationen für
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Alles in Gottes Hand

Alles in Gottes Hand legen,
alles in Gottes Hand lassen,
alles aus Gottes Hand nehmen.
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Jahresbericht vom
Hospital Mennonita KM 81 vom Jahr 2021
Verwaltung
Im Jahr 2021 durften wir auf KM 81 das 70te Gründungsjahr dieses Missionswerkes
erleben. Es war ein spannendes Jahr und ich bin Gott von Herzen dankbar für seinen
Schutz und Geleit. In vielerlei Weise durften wir Sein Wirken sehen und uns daran
freuen, aber auch dieses Jahr verlief nicht völlig ohne Strapazen und so gab es auch
weniger schöne Momente.
Im Allgemeinen konnten die geplanten Aktivitäten durchgeführt werden. Die Sprechstunden, Chirurgischen Einsätze, Pabellón I & II, Kaplanei, Kontrollfahrten, Orthopädische
Schusterei, das Bildungszentrum, alle Bereiche waren wieder voll in Bewegung. Auch
in der Wirtschaftsabteilung gab es wieder viel zu tun, gerade auch in den Abteilungen
von Küche und Waschküche wo es im vorigen Jahr sehr ruhig war. Es gab in diesem Jahr
viel Bewegung in den Gästehäusern und es kamen auch wieder Besuchergruppen die
auf Durchreise waren. Insgesamt haben 1.488 Personen die Gästehäuser auf KM 81 in
Anspruch genommen und es wurden 87 Rundgänge gemacht bei denen 840 Personen
einen näheren Einblick in die Einrichtungen und die Arbeit von KM 81 erhielten.
Im Milchbetrieb haben wir ein kompliziertes Jahr erlebt. Die Milchproduktion konnte
zwar angehoben werden, aber die erhöhten Preise der Milchfutterlieferanten und die
mittelmäßigen Preise der Rohmilch haben die Rentabilität reduziert. Im Gegensatz dazu
war die Rentabilität im Viehbetrieb in diesem Jahr zufriedenstellend.
Von der Verwaltung sind wir ständig bestrebt die richtigen Mitarbeiter anzustellen. Wir
sind dankbar, dass wir für das Jahr 2021 ausreichend Mitarbeiter hatten und dass meist
Harmonie unter den Mitarbeitern herrschte. Hier möchte
ich die gute Zusammenarbeit
und Unterstützung der CDVertreter in den Gemeinden
hervorheben und meine Dankbarkeit für ihre wichtige Arbeit
aussprechen. In einigen Fällen
und aus unterschiedlichen
Gründen hat es aber auch an
Mitarbeitern gefehlt und für
gewisse Abteillungen hat dieses zusätzlich viel Anstrengung
gefordert.
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Im Mai feierten wir mit allen Mitarbeitern und der ganzen Stationsfamilie gemeinsam
den Tag des Arbeiters, um so jedem Arbeiter unsere Dankbarkeit für seinen Einsatz zu
bekunden.
Weiter konnte 2021 auch wieder ein Material als Information an die Gemeinden
verschickt werden und von KM 81 hatten wir das Vorrecht 6 Gemeinden zu besuchen,
um über die Arbeit hier zu berichten.
Am 21. Juli wurde ein Video zum Spendenaufruf für den Bau der neuen Schusterei
veröffentlicht und in erstaunlich kurzer Zeit (81 Tage) konnte den Gemeinden die
Information gegeben werden, dass die gesamte, im Kostenvoranschlag vorgesehene,
Summe bereits eingezahlt wurde, Gott die Ehre dafür! Weiter hat man im zweiten Halbjahr auch die Genehmigung für den Bau von Seiten des Ministeriums erhalten und die
Planungen sehen vor, dass man im Januar mit dem Bau beginnen wird.
Im August hatten wir das Vorrecht die Halbjahressitzung des Gemeindekomitees auf
KM 81 durchzuführen und es wurde zum Anlass des 70-jährigen Bestehens vom Hospital
Mennonita KM 81 und dem CD (Servome), ein Dank-Gottesdienst organisiert. Außerdem
wurde bei dieser Gelegenheit auch die Spatenstichfeier für das neue Bauprojekt der
Schusterei gemacht. Diese Tage waren für die ganze Mitarbeitergruppe von KM 81 von
großer Bedeutung. Man hat die volle Unterstützung und die Verbindlichkeit zu KM 81
von Seiten der Trägergemeinden deutlich gespürt. Außerdem war es für die Mitarbeiter
schön zu sehen, wer hinter diesem Missionswerk steht. Von den 32 Trägergemeinden
waren 31 Gemeindeleiter anwesend, Gott die Ehre für eine solche Zusammenarbeit.
Im November konnte die Erneuerung der Lizenz für das Krankenhaus mit dem Ministerium abgeschlossen werden.
Von den Neueinrichtungen konnte in diesem Jahr die OP-Lampe ersetzt werden,
für den Taxidienst gab es eine Spende in Form eines gebraucht-Wagens der Marke
HYUNDAI H1 und anstelle des Taxis, das im Kostenvoranschlag vorgesehen war, konnte
dann eine Reprogrammierung gemacht und ein neuer Wagen der Marke Toyota HIACE
für den Logistik Bereich erworben werden. Weiter konnte dank einer Spende auch der
OP-Tisch ersetzt werden.
Dank der guten Mitarbeit der Trägergemeinden und der vielen Einzelspenden, haben
wir das Jahr 2021 ohne finanzielle Engpässe erleben dürfen, Gott ist treu!
Das Jahr schloss mit einer Grippewelle und stellte uns zum Jahresende große Herausforderungen. Wir sind Gott dankbar, dass alle Mitarbeiter wieder Genesung erfahren
konnten.
Fabian Dueck, Verwalter

Medizinische Arbeit
Während die meisten Hospitäler in unserem Land (besonders in den Monaten von
März bis Juli) völlig überfordert mit COVID 19 Patienten waren, haben wir versucht, die
dadurch vernachlässigten Patienten entsprechend zu behandeln. Zu diesen gehörten
solche, die auch in Zeiten ohne Pandemie nicht Priorität in den „normalen“ Gesund-
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heitszentren sind: Personen mit
Lepra, Tuberkulose, Klumpfüße,
Pénfigo, Diabetiker mit Nekrosen
an den Beinen, usw., und viele andere Patienten die operiert werden
mussten, und die eventuellen Termine dafür in den Staatskrankenhäusern oft in weiter Ferne lagen.
Im Vergleich zum Durchschnitt der
letzten 2 Jahre haben wir dadurch
32 % mehr Patienten in der Röntgenabteilung bedient, 38 % mehr
Patienten operiert, und 75 % mehr
Patienten in der Erste-Hilfe Abteilung behandelt.
11.115 Sprechstunden wurden
bei der Allgemeinklinik durchgeführt; das waren 2 % weniger als
im Jahr 2019, und 13 % mehr als im
Jahr 2020. Bei diesen Sprechstunden haben wir bei 50 Personen die
Leprakrankheit festgestellt und sie
gleich in Behandlung gestellt.
Von den gesamten Sprechstunden waren 1.238 (11 %) für Patienten mit der Leprakrankheit,
und 916 (8 %) für Personen mit
Diabetes.
Wir wurden im Durchschnitt jeden Tag von 37 Patienten besucht; von diesen waren
es 10 (27 %), die erstmalig zu uns, für eine medizinische Behandlung, gekommen sind.
33 Kurse mit insgesamt 468 Teilnehmern wurden in unserem Centro de Educación
durchgeführt, um Lepra und Tuberkulose frühzeitig zu erkennen und behandeln, ohne
dabei die Würde der betroffenen Personen in Frage oder in Gefahr zu stellen. Die Fahrten
ins Inland wurden wieder fast wöchentlich gemacht, um gemeinsam mit den Autoritäten
des Lepraprogrammes des Gesundheitsministeriums, und den lokalen Funktionären,
Patienten in ihren Heimen oder in den naheliegenden Gesundheitszentren zu besuchen,
neue Patienten zu entdecken und in Behandlung zu setzen, um so die Möglichkeit
zu bieten, dass sie in ihrer Nähe eine vollständige Behandlung gegen Lepra erhalten
können. Insgesamt wurden in Paraguay in diesem Jahr 281 neue Personen mit Lepra
entdeckt und in Behandlung gestellt.
Auf Anfrage der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation gaben wir Unterricht,
per Internet, über Lepra für die Ärzte von Bolivien und Ecuador.
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Zahlen aus einigen Abteilungen:
• 218 chirurgische Eingriffe wurden durchgeführt
• 536 Patienten wurden stationär aufgenommen und behandelt
• bei 3.255 Patienten wurden Laboranalysen gemacht
• bei 1.843 Patienten wurden Röntgenaufnahmen gemacht
• 456 orthopädische Schuhpaare wurden gemacht
• 7 Prothesen (für amputierte Beine) wurden hergestellt
• 345 SIDA-Tests, 4 davon positiv
• 45 Kinder mit Klumpfuß behandelt
• 35 Sprechstunden für Patienten mit Pénfigo.
Einsatz des Gemeindekomitees (durch Hospital Mennonita Km 81) in Río Verde:
Wir sind wie geplant jeden zweiten Monat nach Río Verde gefahren, um da Sprechstunden zu halten. Bei jedem Besuch wurden auch Vorträge gebracht: über Schwangerschaft, Depression, Krankheiten bei Kindern, terminale Krankheiten, Mutlosigkeit, usw.
Diese Dienste, die in Plattdeutsch gebracht werden, sind dort sehr geschätzt. Im Jahr
2022 wollen wir diese Einsätze jeden dritten Monat weitermachen, mit Schwerpunkt
auf Vorträge, und weniger Sprechstunden.
Lepra weltweit, und aktuelle Herausforderungen:
Die Zahlen der neuen Patienten mit Lepra sind weltweit bedeutend gefallen, bedingt
durch die Umstände der COVID Pandemie. Die verantwortlichen Programme in den
Ländern, wo Lepra am häufigsten vorkommt, kämpfen um zu überleben.
Strategien werden von der Weltgesundheitsorganisation und internationalen Hilfsorganisationen erarbeitet, um den Kampf weltweit gegen Lepra sichtbar und effektiv
zu erhalten, mit dem Motto: „Zero disease, zero disability, zero discrimination and
stigma“ (Null Krankheit, Null Verstümmelung, Null Diskriminierung und Stigma). Nach
diesem Ziel streben wir auch mit unserer täglichen Arbeit, und verbinden es so viel wie
möglich mit einem noch höheren und langfristigeren Ziel; nämlich, dass durch die Art
wie dieser Dienst ausgeführt wird, die Menschen, die mit Km 81 in Kontakt kommen,
Jesus besser kennen lernen und Gotteskinder werden und bleiben.
Dr. Carlos Wiens, Leiter der medizinischen Arbeit

Geistliche Arbeit
“Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.” Mögen diese Worte
aus Lukas 6:36 uns in diesem Jahr begleiten und uns stets daran erinnern, dass wir
erstens Gottes Barmherzigkeit brauchen und zweitens, dass wir die Barmherzigkeit
auch untereinander pflegen müssen. Gottes Barmherzigkeit soll der Maßstab für unsere
Haltung andern gegenüber sein. „Wie der Herr mir, so ich dir!“
Mit diesem Leitvers und Vorsatz durften wir unter dem Segen Gottes das Jahr 2021
beginnen.
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Wir konnten in diesem Jahr mit einigen Ausnahmen die geplanten Programme erfolgreich durchführen: Gebetsabende: 4. – 7. Januar, Passionsversammlungen: 26. – 28.
März, Erntedank: 27. Juni, Spanische Rüste: 14. August, Frühlingsfest: 26. September,
Deutsche Rüste: 22. – 24. Oktober, Ausflug: 21. November, Weihnachtsfest: 18. Dezember.
Wegen den zeitweise neu auftretenden Covid Fällen, konnten die Passionsversammlungen nur zum Teil durchgeführt werden und die Singwoche mit dem Weihnachtsprogramm fiel ganz weg.
Ein Höhepunkt war der Besuch der Gemeindeleiter für den Dankgottesdienst zum
Anlass des 70 - jährigen Bestehens von KM 81.
Noch einige Daten mehr:
• Über 6.000 Personen haben in den Pausen die frohe Botschaft von Jesus Christus
gehört.
• In der Kaplanei wurden fast 200 Bibeln verkauft und mehrere wurden verschenkt.
• 2.000 Abreiskalender La Buena Semilla konnten wieder an ganz verschiedene
Menschen verteilt werden. Bei den nationalen Gesundheitszentren, an die Kursteilnehmer, Patienten usw.
• An 345 Personen, die den Test für HIV/SIDA machten, wurde die dazu bestimmte
Seelsorge gemacht.
• In diesem Jahr haben wir einen Kurs mit Pastoren und Gemeindearbeiter gehabt.
• 327 Kursteilnehmer haben den Vortrag über Lepra und Stigma gehört.
Gott sei Dank für seine Treue im vergangenen Jahr. Ein Dank auch euch allen für eure
Gebete und Unterstützung.
In Liebe Ernst Reger, Pastor

Wirtschaft
Das Jahr im Wirtschaftsbereich
verlief allgemein sehr gut. Am
Anfang des Jahres hatten wir einen überschwemmungsartigen
Regen, der auch einige Schäden
angerichtet hat. Einige Monate
verliefen danach wetterhalber
ziemlich normal. Im Mai hatten
wir sehr starken Frost, der auf dem
Maisfeld für die Silageproduktion
größere Schäden angerichtet hat. Weiter war es durch das ganze Jahr ziemlich trocken
und zum Jahresende außergewöhnlich trocken.
In der Viehzucht hatten wir ein normales Jahr. Es konnten 140 Jungrinder verkauft und
65 weibliche Jungrinder für die Viehzucht zurückgehalten werden. Weiter wurden 48
alte Kühe und ein Bulle verkauft. Leider hatten wir in diesem Jahr wieder mehr Probleme
mit Viehdieben. Am 1. März haben Viehdiebe 2 Bullen geschlachtet und 2 Kühe und
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1 Jungrind getötet. Später hat man auch eine angeschossene Kuh tot auf der Koppel
gefunden. Am 27. September wurden Diebe, die im Korral schon Vieh eingetrieben
hatten, überrascht und so konnte das Schlachten verhindert werden.
Für die Arbeit in der Viehzucht wurden 2 Pferde gekauft und ein Korral weitgehend
erneuert. Das Holz dafür war eine Spende.
In der Milchwirtschaft konnte die Milchproduktion von 190.266 Liter (2020) auf
255.594 Liter gesteigert werden. Die Steigerung ist darauf zurückzuführen, dass etwas
mehr Kühe als bisher gemolken und Silage gefüttert wurde. Für die Silage - Produktion
pflanzte man zwei Mal 23 Hektar Mais an.
Auch auf dem Hof gab es viel Arbeit. An mehreren Gebäuden wurden neue Dachrinnen angebracht und bei anderen teilweise ausgewechselt. Der Transformator für
die Gebäude an der Straße wurde verlegt und bei dieser Gelegenheit wurde auch die
Leitung, über die unsere Nachbarn schon seit vielen Jahren Strom von KM 81 kauften,
annulliert.
Es konnten viel Mandioka, Süßkartoffeln, Wassermelonen, Melonen, Gemüse und
auch etwas Erdbeeren geerntet werden und es wurde wieder viel Meterholz verkauft.
Die Bauten an der Ruta 2 wurden abgeschlossen und wir haben dadurch eine neue,
gute Zufahrt bekommen. Für den Wegebau wurde gegen Bezahlung viel Erde von
unserem Grundstück geholt.
Von den CD - Freiwilligen kamen mehrere, die ihren Einsatz für ein halbes oder ganzes
Jahr machten, was für die Arbeit sehr hilfreich ist. Auch kam eine Gruppe Jungs aus
Friesland, um im Rahmen des Friedenslehrekursus, einen praktischen Einsatz zu machen.
Allgemein hatten wir sehr gute Arbeiter. Leider erkrankten Ende Jahr 3 Vorarbeiter
gleichzeitig, dieses verkomplizierte das Arbeiten.
Rainer Epp, Wirtschafter

Praktikum auf KM 81
Matthäus 11, 28:
„Kommt her zum mir, alle, die ihr mühselig
und beladen seid; ich will euch erquicken.“
Hallo, wir Joana Dueck (22 Jahre) und Jana Wiebe
(24 Jahre) sind Krankenschwester -Studentinnen der
Krankenpflegfakultät in Loma Plata und wir durften
in den Monaten von Februar bis Anfang April unser
Praktikum „pasantía rural“ im Hospital Mennonita
Km 81 machen. Unsere Beweggründe, dieses hier zu
machen, waren vor allem damit verbunden, dass wir
die Krankheiten, die hier behandelt werden, näher
kennen lernen wollten und auch, weil dieses ein Ort
ist, von dem wir viel gehört hatten und den wir uns

10

IM DIENSTE DER LIEBE

Januar - April 2022

gerne näher ansehen wollten. In diesen Monaten durften wir nicht nur einiges im Umgang mit den verschiedenen Krankheiten lernen, sondern wir durften auch erfahren,
welch ein Segen ein Dienst für einen selber und für andere sein kann. Wir haben, soweit
es uns möglich war, an den verschiedenen Programmen der Gemeinschaft hier vor Ort
teilgenommen und gesehen, wie viele Herzen und Körper berührt wurden und auch
Heilung erfahren durften.
KM 81 hinterlässt in unseren, wie auch in den Herzen vieler Patienten ein Gefühl der
Zugehörigkeit, das Gefühl, hier wird einem geholfen und der Friede Gottes wird spürbar.
Auch wollen wir Danke sagen für die Möglichkeit, die uns gegeben wurde, unser
Studium mit einer Reise näher zu Gott, verbinden zu dürfen.

dich nicht,
“fürchte
ich bin mit dir;

weiche nicht,
denn ich bin
dein gott.
ich stärke dich,
ich helfe dir auch,
ich halte dich durch
die rechte hand
meiner
gerechtigkeit.
Jesaja 41, 10

”

Januar - April 2022

IM DIENSTE DER LIEBE

Bauprojekt schusterei

11

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 Patienten teilhaben lassen und über die Fortschritte des Projekts informieren!

Am 24. Januar 2022 fing die Bauarbeit für die neue
Orthopädische Schusterei an. Zuerst kam die Gruppe, die das Fundament und die Zement-Struktur
machten. Die Bauarbeiter haben wunderbar gearbeitet und weil es im Februar und März sehr trockenes Wetter gab, ging die Arbeit sehr zügig voran.
In der ersten Woche im März war dieser Teil der
Bauarbeit fertiggestellt. Und gleich darauf hatten
wir hier auf KM 81 die ersten Regenfälle wodurch
der Dachbau verzögert wurde.
Trotz der vielen Regenfälle konnten wir am 21.
März mit der Mauerarbeit beginnen, so dass der Bau
nicht lange stillstand. Am 19. April hat man mit dem
Dachbau begonnen und danach wird es für die Maurer leichter sein, unter Dach die Mauer hochzuziehen.
In den Monaten Februar und März wurde auch
an der Planung der Inneneinrichtungen, Strom- und
Belüftungs- sowie Klimaanlageinstallationen gearbeitet. Immer wieder ging ich zur alten Schusterei,
um das Pro und Kontra abzuwiegen. Wichtig ist, dass
der Patient sich in den Einrichtungen sicher und
wohlfühlt und dass die Schuster in einem gesunden
Ambiente effektiv arbeiten können.
Auf einer Sitzung, als wir an der Planung der Belüftungs- und Klimaanlageninstallationen arbeiteten,
wurde der Schuster informiert, dass eine Kundin
ihre Schuhe abholen wolle. Es war ein 5-jähriges
Mädchen mit ihrer Mutter. Mit Erlaubnis der Mutter
durften wir miterleben, wie der Schuster dem 5-jährigen Mädchen die neuen Schuhe anprobierte, die
speziell für sie gemacht worden waren. Das Mädchen
hat ganz normale Füße, nur ihr rechter Oberschen-
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kel ist seit ihrer Geburt nicht
gewachsen. Dadurch ist das
rechte Bein 14,5 cm kürzer
als das andere. Wenn sie die
speziellen Schuhe nicht hätte,
würde sie immer auf einem
Bein hüpfen oder mit Krücken
gehen.
Der Ingenieur, der die Belüftungsplanungen macht,
hat dem Mädchen den speziellen Schuh angezogen. Dabei
erlebt man hautnah die Wichtigkeit dieses Baus.
Gebetsmotive:
Bitte betet darum, dass Gott durch diesen Bau der Schusterei verherrlicht wird.
Betet darum, dass die Zusammenarbeit mit den Bauarbeitern weiter gut läuft.
Wir danken Gott, dass bis jetzt noch kein Unglück auf dem Bau passiert ist.
Lany Rempel, Architektin

Mitarbeiter verabschieden sich
Elfriede Wiens
MG Filadelfia – Fernheim
Aus persönlichen Gründen habe ich meinen Arbeitstermin auf ein Jahr gekürzt. Es war für mich ein Jahr
mit sehr vielen Herausforderungen. Liebe Menschen
durfte ich in dieser Zeit kennenlernen. Nach diesem
Jahr, mit vielen Erfahrungen kann ich sagen: Gott gab
mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht
ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, wo ich sie ändern konnte, die Weisheit, das
eine vom anderen zu unterscheiden.
Jerry Wiens
MG Paratodo – Menno
Ich bin dankbar, dass ich auf KM 81 einen 1 – jährigen
Dienst (Februar 2021 – Januar 2022) machen durfte.
Da ich als CD – Freiwilliger kam, war meine Arbeit sehr
breit: Ich habe auf dem ganzen Hof gearbeitet, durfte
viel Traktor fahren sowie in der Viehhaltung als Melker
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oder Viehhirte mithelfen. Die größte Herausforderung war für mich das Zusammenleben mit den Jungs im Jungenheim. Da ich hier für ein Jahr war und normalerweise
alle 3 Monate die CD – Freiwilligen wechseln, war es oft ein bisschen schwer, sich
immer wieder an das neue Team zu gewöhnen.
Es lohnt sich unbedingt einen Dienst zu machen, da man hier Gottes Führung und
den Segen Gottes gut erkennen kann. Ich habe viel für mein geistliches Leben dazu
lernen können und ich durfte mich und Gott besser kennenlernen. Ich bin stolz darauf, dass ich gerade im 70ten Jubiläumsjahr von KM 81, Teil der KM 81 Familie sein
durfte und es ist interessant, wie Gott dieses Projekt schon so lange führt und segnet.
Ich mache einen jeden Mut, einmal aus seinem alltäglichen Leben auszusteigen und
einen Dienst auf KM 81 zu machen!
Manfred & Erna Dueck
M.G. Loma Plata - Menno
Unser Ehe Motto, das wir uns vor Jahren gesetzt
haben, finden wir im letzten Teil von Josua 24,15 wo
es heißt „Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn
dienen.“ Aus diesem geht hervor, dass die letzten
fünf Jahre ein Teil unseres Dienstes für den Herrn
geworden sind und wir sind Gott zu viel Dank verpflichtet, dass er uns hierbei geholfen hat. Wir sind
für alle Tage dankbar, die wir hier arbeiten durften. Das heißt nicht, dass alle Tage
leicht waren, denn wir sind auch durch schwierige Zeiten gegangen. Erna musste
unter anderem ihre Arbeit in der Waschküche aus Gesundheitsgründen schon nach
zwei Jahren abgeben.
Ich, Manfred habe in dieser Zeit als Elektrotechniker gearbeitet und Erna, wie schon
erwähnt in der Waschküche. Wir sahen uns als ein Werkzeug, das danach geschaut hat,
dass die Ärzte, Pastoren und sonstige Kollegen sich nicht um die technischen Dinge
kümmern müssen. Ansonsten waren wir in der Gemeinde hier drei Jahre Jugendleiterehepaar und haben auch sonst als Leiter für den Hauskreis, bei Programmen und
Gesang gedient. Wir danken unserem Herrn für Schutz und Segen in diesen Jahren.
Bei unseren Kindern bedanken wir uns für ihre Unterstützung und ihren Beistand.
Unserer Gemeinde danken wir für die Unterstützung und der Verwaltung von KM 81
sowie den Kollegen für das Vertrauen, das Verständnis bei Meinungsverschiedenheiten
und der guten Aufnahme hier.
Zum Schluss möchten wir noch auf den Text aus Jakobus 2,14-26 hinweisen, in dem
es um Glauben und Werke geht. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Unser Gebet ist, dass
wir unseren Glauben durch gute Werke lebendig machen bzw. halten. Das wollen
wir auch weiter tun, wenn wir jetzt wieder nach Loma Plata zurückziehen. Dieses
wünschen wir auch allen Glaubensgeschwistern, egal wo sie sind und arbeiten.
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Marco Froese
MG Lichtenau - Menno
In den Sommerferien von 2010 - 2011 machte ich
auf KM81 den sogenannten Sommereinsatz. In dieser
Zeit hatte ich viele Bekanntschaften gemacht und
viele schöne Erinnerungen waren mir geblieben.
Seitdem hatte ich den Wunsch später nochmal für
einen längeren Einsatz nach KM 81 zu kommen.
Im Jahr 2015 ergab sich dann die Gelegenheit für
einen einjährigen Dienst, um als Assistent in der Apotheke zu arbeiten. Es war ein
sehr schönes Jahr, in dem ich eine ganz neue und ungewohnte, aber sehr schöne
Arbeit tun konnte und zudem auch einen guten Einblick in den Krankenhausbereich
machen konnte. Außerdem habe ich auch die Gemeinschaft mit der Stationsfamilie
genossen. Während dieses einen Jahres kam das Angebot, im Buchführungsbereich
einzusteigen. Mein Traum ging in Erfüllung. Im Buchführungsbereich zu arbeiten ohne
vorher ein Studium absolvieren zu müssen. Es war für mich eine große Freude, aber
zur gleichen Zeit auch eine große Herausforderung. Es hieß Neuland betreten, also
in einem Bereich arbeiten, wo ich zwar großes Interesse, aber kaum Erfahrung hatte.
Ich durfte diese Arbeit fünf Jahre lang machen. Ich diesen Jahren habe ich sehr vieles
Neues im Bereich der Buchführung sowie auch in der Verwaltung lernen dürfen. Ich
bin Gott sehr dankbar, dass er diese Tür geöffnet hat. Auch der Verwaltung von KM
81 bin ich dankbar für das Vertrauen, die Geduld und die sehr gute Zusammenarbeit.
Als Herausforderung und zur gleichen Zeit aber auch als großer Segen empfinde ich
die enge Wohngemeinschaft der Stationsfamilie auf dem Hof sowie der ständige
Personalwechsel. Man lernt dadurch viele Menschen kennen und schätzen. Gottes
grenzenlose Kreativität kommt sehr gut zum Vorschein. Wie wunderbar verschieden
wir Menschen denken, empfinden, reden und handeln ist einfach erstaunlich. Trotz der
Verschiedenheit, Herkunft, Prägung u.a. formt der Gründer und Instandhalter dieses
Missionswerkes, Jesus Christus, immer wieder neu ein wunderbares Team, wo ein
jeder seine Gaben und Talente einsetzen kann, damit dieses Missionswerk ein großer
Segen für viele bedürftige Menschen sein kann. Das ist nur möglich, weil es Gottes
Werk ist und weil die Menschen Jesus Christus als Zentrum in ihrem Leben haben und
IHM dienen möchten. Gott die Ehre! Ich bin froh und dankbar für diese Zeit auf KM
81. Über den Tellerrand hinaus zu sehen, erweitert enorm den Horizont. Viele meiner
Vorstellungen und Prioritäten haben sich geändert, weil ich es von einer ganz anderen
Perspektive beobachten konnte. Für viele Sachen, die mir selbstverständlich waren,
bin ich heute viel dankbarer. KM 81 ist für mich ein ganz besonderer Ort geworden, wo
mein Leben einen tiefen Einschnitt erhalten hat. Es wird auch weiterhin ein wichtiger
Ort sein, dem ich mit den Mitteln, die mir zu Verfügung stehen unterstützen will, vor
allem aber im Gebet. Ich wünsche mir, dass ein jeder, der den Ruf Gottes in die Mission
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hört, den Mut und das Gottvertrauen hat, die Komfortzone hinter sich zu lassen und
den Ruf zu folgen. Den Gott ruft, den befähigt er auch.
Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott
zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2,10
Thilo & Felicia Franz
MG Neuland / MBG Neuland - Neuland
Wir sind Thilo und Felicia Franz mit unserer Tochter
Claire.
Wir kommen aus den Gemeinden: Mennoniten
Gemeinde MG (Thilo) und der Mennoniten Brüder
Gemeinde MBG (Felicia) aus Neuland.
Wir kamen für ein Jahr nach Hospital Mennonita
Km 81 um einen ganz besonderen Dienst zu machen.
Thilo hat Vollzeit als Viehhirte gearbeitet. Felicia war hauptsächlich zu Hause mit
unserer Tochter und hat sich in verschiedenen Bereichen auf dem Hof eingebracht,
war Kindergartenlehrerin und hat bei der Dekoration für die verschiedensten Feierlichkeiten mitgeholfen.
Dieses Jahr ist für uns wie im Flug vergangen und wir sind Gott sehr dankbar, dass wir
diese Gelegenheit haben durften hier zu wohnen und uns für sein Reich einzusetzen.
Gott hat uns durch all die neuen Freundschaften und Bekanntschaften, die wir hier
schließen durften, reich gesegnet.
Uns ist aufgefallen, dass hier in der Stationsfamilie ein großer Zusammenhalt
herrscht und es eigentlich meistens auch nicht schwer ist für die einzelnen kleinen
Aufgaben eine willige Person zu finden, die die Sache übernimmt – egal ob sie es
besonders gut kann oder erst lernen muss. Da sieht man einfach die große Dienstbereitschaft eines jeden Einzelnen und den Grund, warum man auf KM 81 ist.
Natürlich gibt es hier aber auch herausfordernde Momente und man ist nicht immer
einer Meinung oder es gibt Probleme in der Kommunikation.
Der Abstand zu unserer gewohnten Umgebung und Familie hat uns sehr gutgetan und wir sind dadurch als Familie mehr zusammengewachsen. Wir empfehlen es
daher einem jeden, ob Jugendlicher, Alleinstehender oder Ehepaaren/Familien so
einen Dienst zu machen, weil man so sich und den Nächsten, in den verschiedensten
Situationen, ganz anders wahrnehmen und kennenlernen kann.
Wir sind Gott sehr dankbar für die Bewahrung und den Segen, den wir erleben
durften und wir bedanken uns auch bei der ganzen Stationsfamilie für die Offenheit
und Liebe, die wir hier erfahren durften!
Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den
Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen
wird. Dient dem Herrn Jesus Christus! Kolosser 3, 23-24

16

IM DIENSTE DER LIEBE

Januar - April 2022

Willi & Tina Friesen
MG Paratodo – Menno
Hallo! Wir sind Willi & Tina Friesen. Wir kommen
aus Paratodo Südmenno, wo wir auch Glieder der
MG Paratodo sind. Wir kamen für 10 Monate hier
nach KM 81, um einfach mal auf eine ganz andere
Art und Weise unsere Zeit dem Herrn Jesus Christus
und unsern Nächsten zu widmen. Denn in Lukas
18,29-30 heißt es: Jesus sagte zu seinen Jüngern
gewandt: „Ich versichere euch: Jeder, der sein Haus, seine Frau, seine Geschwister,
seine Eltern oder seine Kinder zurücklässt, um sich für Gottes Reich einzusetzen,
der bekommt es hier auf dieser Erde vielfach wieder, und dann in der zukünftigen
Welt das ewige Leben!“
Ich, Willi, war Taxifahrer, half in der Schusterei mit und räumte Müll auf. Da sie in
der Kaplanei Bibeln zum Verschenken haben und ich mich beim Taxi fahren mit verschiedenen Menschen über so manches unterhalten konnte, merkte ich, dass viele
Menschen Jesus noch nicht kennen und auch keine Bibel hatten und so habe ich von
der Kaplanei aus manche Bibeln verteilt. Wir beten und hoffen, dass diese Bibeln auf
fruchtbaren Boden fallen und dass der gute Same viele gute Früchte tragen möge.
Ich habe diese Arbeit sehr gerne und mit Freuden getan.
Da ich, Tina, schon einige Wochen nach unserer Ankunft erkrankte, habe ich mir
keinen extra Dienst übernommen. Ich habe aber so gut ich konnte mitgeholfen. In
dieser Zeit habe ich jeden Tag ganz intensiv für das Werk KM 81 und für alle Arbeiter,
die hier arbeiten, gebetet.
Wir haben einen tiefen Einblick davon bekommen, was hier auf KM 81 so alles getan
wird. Wir sind dem lieben Gott sehr dankbar für diese Gelegenheit, hier auf KM 81
einen Dienst tun zu dürften. Wir beten und sind voller Hoffnung, dass dieses Werk noch
lange bestehen bleibt und dass wir hier gute und segensreiche Spuren hinterlassen
mögen. Wir wünschen für uns allen die Gnade unsere Herrn Jesus Christus. Amen.
Matthias & Laura Neufeld
Gran Asunción
Wir sind Matthias & Laura Neufeld und wir kommen aus Gran Asunción.
Ich, Matthias, arbeitete seit 8 Jahren im Hospital Mennonita Km 81, hauptsächlich im Bereich
der Kontrollfahrten. Dabei hatte ich das Privileg,
viele Patienten in ihrer sehr komplizierten und
unangenehmen Situation lächeln zu sehen, da sie
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erfuhren, dass es für ihre Krankheit eine Lösung gibt. Die Situation vieler Patienten
kennenzulernen war nicht immer einfach, aber wie ein Freund und Vorgänger sagte:
„Manchmal ist das Klopfen auf die Schulter eines Patienten mehr wert als viele Medikamente.“ (J.M. Vazquez)
Darüber hinaus dienten wir auch im Bildungszentrum. Ich als Koordinator und Laura
als Sekretärin im Bereich der Fortbildungen. In den Fortbildungen sahen wir bei vielen
ein verändertes Denken, viele Vorurteile durften abgelegt werden und Konzepte über
die Leprakrankheit und den Umgang mit Leprapatienten konnten zum Guten hin
verändert werden. Wir hörten Sätze wie „Ich habe keine Entschuldigung mehr dafür,
das was hier getan wird, nicht auch in meiner Gemeinschaft anzuwenden.“
Um in diesem Bereich des Bildungszentrums anzufangen, hatte ich einen langen
Weg vor mir und nicht unbedingt einen Weg nach meinem Willen. Ich wurde gebeten,
Vorträge für Studenten zu halten, was mir anfangs nicht leichtfiel, da ich in meinen
bisherigen Erfahrungen an der Universität immer Probleme hatte, vor Publikum zu
sprechen. Später wurde ich gebeten, die Stelle des Koordinators des „Bildungszentrums“ auf KM 81 zu übernehmen, was mir unmöglich erschien. Es war eine neue
Herausforderung, aber ich nahm sie an. Ich war auch in anderen Abteilungen des
Krankenhauses, wie im Sprechzimmer und im Pabellon 1 und 2 tätig.
Auf dem Hof hatten wir die Gelegenheit an den Dienstagen gemeinsam mit den
Jugendlichen Patienten vorzusingen und einige Jugendstunden zu gestalten und so
Samen in das Leben der Jugend zu säen. Das hat meistens viel Spaß gemacht.
Mehrmals haben wir zueinander gesagt, dass Gott zu diesem Ort wirklich Menschen
schickt, die willig und offen dafür sind, zu tun was er haben möchte. Menschen, die
es wirklich gut meinen.
Diese zwei Jahre der Pandemie haben in unserem Fall viel mehr Einheit in die Ehe
gebracht und uns gestärkt. Tief im Inneren sind wir Gott dankbar für diese schöne
Zeit auf KM 81. Mit Pistos (unserem Hund) über die Felder spazieren zu können, war
eine der Erfahrungen, die wir am meisten vermissen werden.
Ich habe begriffen, dass folgende 4 Lektionen sehr wichtig für das Leben sind:
- Höre auf den Heiligen Geist und gehorche.
- Sei immer demütig. Denke das Beste vom anderen.
- Neue Herausforderungen annehmen, eigene Grenzen überwinden.
- Sprich und antworte immer in Liebe.
Ein Grundsatz, der für mich in diesen Jahren am wichtigsten geworden ist, ist folgender: EINE FREUNDLICHE ANTWORT VERTREIBT DEN ZORN, ABER EIN KRÄNKENDES WORT LÄSST IHN AUFFLAMMEN. Sprüche 15:1. Am Beispiel des Lebens
eines Arbeitskollegen und Freundes konnte ich sehen, was diese Worte wirklich
bedeuten, wenn man sie im Alltag anwendet. Liebe siegt immer.
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Mein Name ist Laura Neufeld. Ich arbeitete zwei Jahre als Sekretärin im Bildungszentrum, die wie im Flug vergangen sind. Beide Jahre waren sehr unterschiedlich.
2020 gab es durch die Pandemie bekanntlich viele Veränderungen und wir konnten
fast keine Kurse machen. Aber Gott hatte andere Pläne für diese Zeit. Wir konnten
Plakate erneuern, Videos erstellen sowie auch ein bisschen Grafikdesign machen.
2021 nahmen wir zumindest die Studiengänge für Pflege- und Hebammenstudenten wieder auf. Es war eine sehr wertvolle Erfahrung!
Einmal sagte mir eine Person: „Ich freue mich zu sehen, wie Gott jeden zu seiner
Zeit an seinen Platz setzt.“ Und so war es; meine Zeit im Bildungswesen war genau
der richtige Zeitpunkt, es musste mitten in der Pandemie sein und nicht in einem
normalen Jahr.
Als ich 2019 erfuhr, dass ich nach KM 81 kommen würde, sagte Gott mir, dass ich
noch viel über die Kultur, die Menschen, die Prioritäten und die Disziplin lernen müsste
und obwohl ich noch am Lernen bin, sehe ich, dass ich wirklich viel von all denen,
die ich begegnet bin, gelernt habe. Ich habe gelernt, Brot zu backen, Vareniky, Fule
wiwa pé. Ich glaube, dass ich zu dieser großartigen Arbeit, die auf KM 81 gemacht
wird, etwas beitragen konnte.
Die Herausforderung auf KM 81 zu dienen: In meinem Fall ging es um das Internet
und die verfügbare Technologie. Am Anfang war es eine ständige Herausforderung.
Dann haben wir Wege gefunden, wie wir das alles meistern können. Auch war die
Sprache für mich eine große Herausforderung. Ich kann die deutsche Sprache noch
nicht vollständig sprechen oder verstehen, aber ich möchte es lernen.
Das wertvollste für mich, wichtiger als der Dienst hier, ist auf Gottes Ruf zu antworten,
der manchmal herausfordernd, sogar ein wenig beängstigend sein kann, aber eine
gute Einstellung, Bereitschaft und Anstrengung können den Unterschied machen.
Alles und jeder Tag hat sich gelohnt. Die Gelegenheit, so viel über Lepra zu lernen sowie auch die Gelegenheit zu haben, Menschen zu treffen, die sehr wertvoll
für Gott sind, egal ob in der Klinik oder auf dem Hof . Ich hatte die Gelegenheit zu
wachsen, aber auch zusammen mit meinem Mann eine Brücke zu sein, damit mehr
Menschen von der beeindruckenden und wertvollen Arbeit des Hospital Mennonita
Km 81 erfahren und den Frieden und das Leben an diesem Ort genießen können.
Wir waren sehr gesegnet, jeden Tag die Natur, wunderschöne Sonnenaufgänge, die
Umwelt und das Leben in einer Gemeinschaft, in der VERTRAUEN der Hauptwert ist,
genießen zu können.
Alles im Leben hat seine Zeit…… Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch
hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann
das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Prediger 3:11
Wenn Sie heute das Gefühl haben, dass es an der Zeit ist auf KM 81 zu dienen, zögern
Sie nicht, zu antworten. Egal welcher Ort oder alles was man sich so von Natur aus
denkt; zögere nicht zu antworten, wenn Gott dich an einem bestimmten Ort haben
möchte. Es wird der beste Ort für dich sein.
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			 Gebet aus der Sicht eines Patienten.
Gott, wenn meine eigenen Hände
schwach und kraftlos sind,
weil die Krankheit sie so gemacht hat,
suche ich eine Hand,
die mich hält und ermutigt,
die mich beruhigt und beschützt.
Ich suche die Hand eines Freundes.
Ich sehe mich um nach einer Hand,
die mich begleitet und führt,
die mich heilt und mich rettet,
wie die Hand des Arztes,
der Krankenschwester oder des Pastors;
die Hand der freiwilligen Arbeiter auf KM 81.
Ich brauche eine Hand,
die stark ist und mich festhält,
wenn mich die Angst
vor der Zukunft umschleicht.
Ich möchte eine Hand,
die es gut mit mir meint,
die sich zärtlich um mich legt,
Eine Hand von jemanden,
der mich wegen der
Leprakrankheit nicht verachtet.
Die Hand meines Ehepartners
oder meiner Familie.
Die Hand meiner Mutter.
Ich sehne mich nach einer Hand,
der ich mich restlos anvertrauen kann,
in die ich meine eigenen schwachen
Hände hineinlegen kann,
eine Hand, in der ich ganz geborgen bin.
Ich weiß, so sind nur Jesu Hände,
das hat der Pastor mir gesagt.
Wenn ich krank bin,
brauche ich diese Hände umso mehr.

Gott,
wenn meine Hände kraftlos sind,
lässt deine Hand mich spüren:
Fürchte dich nicht!
In deiner Hand bin ich geborgen.
In deine Hand lege ich alles.
Deine Hand lässt mich
nicht mehr los.
Ich danke dir,
dass ich dieses auf KM 81
lernen durfte.
Nach Gisela Albrecht/Peter Heuel
Überarbeitet von Carla Wiens für die
Situation auf KM 81
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Mitarbeiter stellen sich vor
Artur & Selma Neufeld
Hoffnung für Alle – Kanada
Wir sind Artur und Selma Neufeld, kommen aus
Steinbach - Manitoba, Kanada und sind dort Glieder der
Gemeinde Hoffnung für Alle. Wir haben 4 Kinder, die alle
verheiratet sind und Gott hat uns mit 9 liebe Enkelkinder
gesegnet. Ich habe bisher im Altenheim gearbeitet und
Artur war Mechaniker für eine LKW-Company. Es war
schon lange unser Wunsch, einen 1-jährigen Dienst als
Freiwillige hier zu machen, besonders der von Artur, weil
er anfangs 1980 hier manches Mal Obst hergebracht hat,
als er in der Kolonie Menno LKW fuhr.
Im April 2020 meldeten wir uns an und im Juli 2021 bekamen wir dann die Antwort
von KM 81. Wir spürten es, dass es eine Gebetserhörung von Gott war, weil wir oft
dafür gebetet hatten, dass Gott uns die richtige Entscheidung zeigen sollte und wir
vertrauen darauf, dass er uns hilft.
Wir fingen unsere Arbeit am 11. Januar 2022 an. Ich (Selma) arbeite in der Waschküche und jetzt bin ich für 2 Monate in der Küche. Artur fährt Taxi und arbeitet teilweise
in der Schusterei. Wir möchten auch ganz besonders ein Licht sein für andere Leute.
Der Psalm 23 ist unsere Begleitbibelstelle: Der Herr ist mein Hirte.
Julian Krahn
MG Paratodo – Menno
Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit
kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt nur
nicht vorher auf! Galater 6,9
Anfangs Februar 2022 habe ich zum dritten Mal einen
Dienst hier auf KM 81 angefangen. Ich mag diesen Ort und meine Arbeit hier in der
Schusterei. Ich fühle mich hier Zuhause und habe Frieden im Herzen, jetzt wo ich
wieder hier beim Hospital arbeite. Dieser Ort ist ein groβer Segen für mich gewesen
und so will ich hier auch ein Segen für andere sein, indem ich andere Menschen mit
meiner Arbeit helfe.
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Lany Rempel
Ost M.B.G. Filadelfia – Fernheim
Ich bin Lany Rempel und arbeitete bis vor kurzem als
Architektin in Filadelfia. Meine Heimat-Gemeinde ist die
Filadelfia – Ost M.B.G.
Anfangs 2022 bin ich für 7 Monate nach KM 81 gezogen,
um einen CD - Einsatz zu machen. Ich hatte schon im vorigen Jahr die orthopädische Schusterei geplant und den Plan bei der Munizipalität
in Itacurubí abgegeben. Man hat mich gebeten den Bau zu begleiten und den Werdegang zu planen und durchzuführen. Außerdem soll ich hier auf dem Hof noch an
anderen Projekten arbeiten.
Als Jugendliche hatte ich einen klaren Ruf für die Mission von Gott bekommen. Ich
habe daraufhin auch im IBA studiert. Früher dachte ich, um Missionar zu sein, muss
man auf einer Missionsstation leben oder im Ausland sein. Doch Gott hat mir in all den
Jahren nach meinem IBA Studium gezeigt, dass Mission sich nicht in einem Kasten
einzwängen lässt. Mission ist überall und Missionar sein ist ein Lebensstil. Man muss
bereit sein, um auf Gott zu hören und seinen Weg zu folgen.
Ich hörte im Jahr 2020, dass man für KM 81 eine Sekretärin suchte und ich hatte mich
dazu angemeldet. Doch man hatte für mich andere Pläne. Sie brauchten jemanden,
der die Schusterei plant und den Bau durchführt. Ich war überrascht, wie Gott die
Wege führt.
Bis jetzt habe ich sehr viel Freude und habe Interessantes erlebt. Es gibt so viele
Menschen, die auf verschiedene Art und Weise bei diesem Bau mithelfen. Einige mit
Geldern und andere mit ihren Fähigkeiten. Ich habe erlebt, dass man Personen oder
Unternehmen nach Kostenvoranschlägen für spezifische Sachen beim Bau fragte
und dann diese Personen ihre Mitarbeit zur Verfügung stellen oder Abschläge für
Produkte geben. Die Arbeit hier beim Hospital Mennonita Km 81 wird sehr geschätzt
und unterstützt. Ich bin fest davon überzeugt, dass der ganze Bau für viele zum Segen
ist und sein wird, für den Geber, für den der in Zukunft dort arbeiten wird und für
den, dessen Lebensqualität in Zukunft verbessert wird, weil er eine Prothese oder
passende Schuhe erhält.
Nico & Sofie Harder
MG Zion / MG Loma Plata – Menno
Wir sind Nico und Sofie Harder aus Brunnental, Kolonie
Menno.
Ich Nico, komme aus der MG Zion und arbeite hier als
Viehhirte. Ich Sofie, komme aus der MG Loma Plata und
arbeite als Sekretärin im Bildungsbereich.
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Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann
wird er euch mit allem anderen versorgen. Matthäus 6,33
Dieser Vers wurde für uns sehr wichtig, als wir geheiratet haben. Wir fühlen uns von
Gott berufen, zuerst einen Dienst an ihm und die Gesellschaft zu tun, bevor es uns
durch finanzielle oder familiäre Gründe erschwert wird. So kam es dazu, dass wir uns
für einen einjährigen Dienst auf KM 81 anmeldeten, als unser Arbeitsvertrag auf dem
Viehbetrieb (Estancia) ablief, wo wir vorher gemeinsam gearbeitet haben.
Wir wollen es lernen im Vertrauen darauf zu leben, dass Gott uns Schritt für Schritt
führt und uns stets mit allem Nötigen versorgen wird.
Nivia Warkentin
MBG Volendam – Volendam
Mein Name ist Nivia Warkentin. Ich komme aus der
Kolonie Volendam und bin Mitglied der MBG Volendam.
Ich habe nach dem Tod meines Mannes, für 5 Jahre im
Consultorio in Volendam gearbeitet. Nach diesen 5 Jahren
wollte ich gerne mal etwas ganz anderes machen und
irgendwo einen Dienst für Gott machen. Schon als Kind
hatte ich den Wunsch eines Tages mit Menschen zu arbeiten, die Lepra haben. Ich
hatte schon viele Jahre den Traum einmal auf KM 81 einen Dienst zu machen. Als im
vorigen Jahr in der Gemeinde gesagt wurde, dass man jemanden für die Waschküche
sucht, habe ich mich angemeldet.
Seit Januar bin ich jetzt die Leiterin der Waschküche. Ich habe diese Arbeit für 3
Jahre übernommen. Diese Arbeit ist für mich persönlich eine große Herausforderung,
da vieles neu ist. Aber ich hoffe, ich kann mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass das
Reich Gottes auf KM 81 weitergebaut wird.
Stanley & Jody Toews mit Lucas und Marc
MG Emanuel - Menno
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein
lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: Das sei
euer vernünftiger Gottesdienst! Römer 12,1
Wir, Stanley und Jody Toews, mit unseren Söhnen Lucas
und Marc, wohnen seit Januar hier auf KM 81. Wir kommen aus Kleefeld (Kolonie
Menno) und haben vorher 6 Jahre als Jugendleiter in der Emanuel MG, in Loma Plata
gearbeitet, welche auch unsere Heimatgemeinde ist.
Ich (Stanley) arbeite hier auf dem Hof als Elektriker. Ich (Jody) bin als Gehilfin meines
Mannes, gerne Mutter und Hausfrau.
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Laut dem Vers aus Römer 12,1 können wir Gott am vernünftigsten dienen, wenn
wir unsere Körper, also unseren Geist und unsere Seele miteingeschlossen, lebendig,
rein, ihm wohlgefällig, als Opfer darbringen. Sei es im Dienst, im Beruf, oder in der
alltäglichen Arbeit, Gott soll verherrlicht und geehrt werden. Wir haben uns entschieden, eine 3-jährige Dienstzeit auf KM 81 anzutreten, aus Dankbarkeit für Gottes Barmherzigkeit in unserem Leben. Für uns hat es in dem Sinne mit Opfer zu tun, dass wir
jetzt für längere Zeit den gewohnten Wohnort aufgeben und in einer etwas weiteren
Entfernung von unserer Familie und unseren Freunden leben. Ebenso versäumen wir
es, in dieser Zeit beruflich Karriere zu machen. Wir sind jedoch reich gesegnet, u.a.
mit dem Wissen, dass wir alles aus Gottes Hand nehmen und auch dahin abgeben
dürfen, so dass das Sorgen überflüssig ist (Matt.6,33).
Am Anfang habe ich (Stanley) mich mit der Frage beschäftigt, wie ich denn jetzt als
Elektriker hier auf dem Hof Gott dienen kann, wo ich doch wenig mit den Patienten,
die auf KM 81 Hilfe suchen, zu tun habe. Ich diene ja eigentlich mehr den Mitarbeitern
hier vor Ort. Mir wurde jedoch bewusst, dass mein Dienst an Gott hier wohl der ist,
dazu beizutragen, dass das Personal hier auf dem Hof ihre Arbeit ohne technische
Schwierigkeiten verrichten kann. Ich habe erkannt, dass dieses ein Gemeinschaftswerk
ist, das von unzähligen Händen betrieben und von Gottes gütiger Hand getragen
wird. Wir sind alle Botschafter seiner Liebe.
Unser gemeinsames Bestreben als Familie ist es, ein Segen für jeden zu sein, den wir
hier begegnen, Gott mit unseren Gaben zu dienen und uns von Ihm auch weiterhin
formen zu lassen.
Wendy Toews
MG Manoah – Menno
„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken
und meine Wege sind nicht eure Wege.“ Jesaja 55, 8
Mein Name ist Wendy Toews und ich komme aus der
Kolonie Menno. Ich bin Mitglied der Manoah Gemeinde
aus Loma Plata. Das Wohnheim Sonnenstrahl war 13 Jahre
meine Arbeitsstelle, wo ich in der Küche und teilzeitig in der Pflege der Bewohner tätig
war. Aber seit einiger Zeit dachte ich darüber nach, meine Arbeitsstelle zu wechseln.
Ich wuβte aber nicht wohin und konnte mich nicht entscheiden. In der Zeitspanne kam
eine Anfrage von KM 81, ob ich mir vorstellen könnte in der Küche als zweite Vorgesetzte zu arbeiten. Nach einigen intensiven Tagen, an denen ich darüber nachgedacht,
gebetet und mit Freunden gesprochen habe, konnte ich ein Ja zu dem Dienst für 3
Jahre finden. Ich weiß, dass es Gottes Führung ist und auf seine Hilfe will ich vertrauen. Ich bin froh und dankbar, dass ich diese Entscheidung machen durfte. Mein Ziel
ist es Gott mit meinen Gaben zu dienen und ein Segen für meinen Nächsten zu sein.

K M 81
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Infos, Rätsel, Fotos,
Januar - April 2022
Zeugnisse und Geschichten
über das Leben auf
KM 81 für DICH!

Hallo liebe Kinder!

sehen diese Emojis bekannt aus? Kannst du es mit
deinen Fingern und Händen nachmachen? Unsere
Hände sind ein Meisterwerk Gottes. Es gibt unendlich
vieles, das wir mit unseren Händen tun können und
es gibt wohl kaum einen Moment am Tag, wo unsere
Hände nicht gebraucht werden. Gott wünscht sich,
dass wir unsere Hände gebrauchen um Gutes zu tun.
In die Finger der Hände sind schon einige Ideen geschrieben,
wie meine Hände
Gutes für meine
Mitmenschen
tun können.
Kannst du
die Finger mit
weiteren Ideen
füllen?

Nachwuchs

in der Stationsfamilie!
Am 9. Februar wurde Joshua Lionel geboren!
Auf dieses wunderbare Geschenk freuen sich
die Eltern Alvin & Anita Hildebrand
und die Schwester Janessa!
Wir wünschen viel Freude
mit dem neuen Familienmitglied und Gottes
reichen Segen für euch als Familie!
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Personalwechsel

Gekommen:
02-01-2022 Nivia Warkentin
Volendam
02-01-2022 Nico & Sofie Harder
Menno
				
06-01-2022 Lany Rempel
Fernheim
09-01-2022 Stanley & Jody Toews
Menno
10-01-2022 Artur & Selma Neufeld
Kanada
23-01-2022 Rebekka Epp
Fernheim
29-01-2022 Douglas Barros
Menno
29-01-2022 Alvin Heinrichs
Sommerfeld
29-01-2022 Nico Klassen
Menno
30-01-2022 Julian Krahn
Menno
30-01-2022 Sandy Froese
Menno
30-01-2022 Kenneth Warkentin
Fernheim
30-01-2022 Gianna Funk
Menno
30-01-2022 Jan Klassen
Menno
31-01-2022 Nadja Wiebe
Menno
31-01-2022 Jana Wiebe
Menno
31-01-2022 Joana Dueck
Menno
27-02-2022 Laura Funk
Menno
01-04-2022 Wendy Toews
Menno
16-04-2022 Cesar Kehler
Fernheim
25-04-2022 Esther Elias
Sommerfeld

Leiterin der Waschküche
Viehhirte / Sekretärin im
Bildungszentrum
CD - Einsatz als Architektin
Elektriker / Hausfrau
CD - Einsatz Taxifahrer / Waschküche
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
Schuster
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
Praktikum als Krankenschwester
Praktikum als Krankenschwester
CD - Einsatz
Hilfsköchin in der Küche
CD - Einsatz
CD - Einsatz

Gegangen		
11-12-2021 Elfriede Wiens
Fernheim
05-01-2022 Thilo & Felicia Franz
Neuland
17-01-2022 Manfred & Erna Dueck
Menno
25-01-2022 Willi & Tina Friesen
Menno
28-01-2022 Jerry Wiens
Menno
29-01-2022 Mario Dueck
Menno
29-01-2022 Kirsten Neufeld
Menno
29-01-2022 Edelbert Giesbrecht
Menno
29-01-2022 Marion Hiebert
Menno
29-01-2022 Stanley Veron
Menno
29-01-2022 Samuel Neufeld
Sommerfeld
29-01-2022 Frieda Thiessen
Sommerfeld
29-01-2022 Adina Driedger
Sommerfeld
29-01-2022 Jenia Neufeld
Menno
29-01-2022 Marco Froese
Menno
05-02-2022 Vanessa Rogalski
Luz y Esperanza
22-02-2022 Leonardo Froese
Menno
06-04-2022 Matthias & Laura Neufeld Asunción
				
07-04-2022 Jana Wiebe
Menno
08-04-2022 Joana Dueck
Menno
30-04-2022 Jan Klassen
Menno
30-04-2022 Sandy Froese
Menno
30-04-2022 Cesar Kehler
Fernheim

Oberköchin
CD - Einsatz Viehhirte / Hausfrau
Elektriker / Hausfrau
CD - Einsatz Taxifahrer / Hausfrau
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
Buchführer
CD - Einsatz
CD - Einsatz
Bildungszentrum und Kontrollfahrten
/ Sekretärin im Bildungszentrum
Praktikum als Krankenschwester
Praktikum als Krankenschwester
CD - Einsatz
CD - Einsatz
CD - Einsatz
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SPENDENECKE
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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

Bed
ü
Han rftigen
d re
,
iche die
n!

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.

Er sprach:
Der die Barmherzigkeit an ihm tat.
Da sprach Jesus zu ihm:
So geh hin und tu desgleichen!

Januar - April 2022
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Konto
NUMMERN
Um eine Spende an KM 81 zu machen,
stehen folgende Konten
zur Verfügung.
Falls Sie einen Beleg
für Ihre Spende brauchen,
dürfen Sie sich gerne bei uns melden.

Cooperativa Friesland (Paraguay)

N°: 80001-0

Cooperativa Volendam (Paraguay)

N°: 28-057-07

Cooperativa Neuland (Paraguay)

N°: 12-033-0

Cooperativa Fernheim (Paraguay)

N°: 44065-07

Cooperativa Chortitzer (Paraguay)

N°: 40-0203-4

Banco Regional (Paraguay) Cta. Cte.

N°: 4000298283

Falls Sie vom Ausland eine Überweisung in
Euro, US – Dollar oder Kanadische Dollar machen möchten,
melden Sie sich bitte unter folgender E-Mail – Adresse:
secretaria@km81.org
Wir schicken Ihnen dann die Daten für die Überweisung zu!
Schicken Sie möglichst keine Schecks oder „Money Orders“,
sondern benutzen Sie die Kontoüberweisungen.

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

