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Liebe Freunde, 

bevor uns das Jahr 2020 durch die Finger rinnt, noch ein paar Zeilen von uns. 

Endlich hat es heute nach langer Zeit wieder etwas abgekühlt und geregnet. In 

Paraguay sind die Flüsse so niedrig wie schon viele Jahre nicht mehr. Aus dem Stausee 

wurde das Wasser abgezogen, dass genügend Strom erzeugt werden kann. Leider ist 

es auch in unserem Brunnen zu bemerken, dass der Wasserspiegel 

gesunken ist. Er war immer unsere Reserve, wenn von der Stadt kein 

Wasser in unseren Tank kam. Wir versuchen einen Tiefbrunnen zu graben 

und werden schon seit Wochen vertröstet. Es gibt keine Rohre mehr…… 

Mal sehen, wann sich dieses Problem löst. Um beim Trinkwasserproblem zu 

bleiben, leider ist nun auch schon der Wasserstand des Brunnens von 

Fransiska sehr gesunken, weil zu viele schöpfen, denn die Pumpe des 

Tankes der Siedlung ist wieder kaputt.  

Die Trockenheit hat das Gepflanzte vertrocknen lassen. Auch hier müssen wir sehen, 

was uns der Herr bereitet. 

Ich hatte euch letztes Mal freudig vom 

Hauskreis bei Fransiska berichtet. Leider 

hat sich das als “im Sand verlaufen“ 

entwickelt. Schade!! 

Da es in letzter Zeit von den 

Pandemiebeschränkungen etwas Luft gab, 

haben wir nun wöchentlich die Bibelstunde.  



Auch die Indianer in der großen Estanzia warteten sehnsüchtig, dass wir wieder 

kommen. Wir fragten den 

Häuptling um Erlaubnis 

und freuten uns, dass er 

sogar selbst zum 

geistlichen Teil kam. Für 

diese Siedlung hatten wir 

eine Überraschung.  Frauen von der Mennoniten   

Bergtalkolonie hatten uns viele schöne Decken 

genäht und Kissen gefüllt, so dass wir 30 Familien 

damit beglücken konnten. Normalerweise sind es 

gebrauchte Sachen, aber hier handelte es sich um 

neue Decken. Das gab für uns Arbeit zum Packen, 

aber auch Freude.  Die Indianerfrauen hatten die 

„Qual er Wahl“. Anerkennung zu zeigen ist ja etwas seltenes, aber an diesem Tag 

äußerte sich ein Familienvater dankbar. 

Endlich wurde dann auch am 15. Oktober die Grenze nach Brasilien geöffnet. Es war 

spannend bis es soweit war. Für uns ist es eine große Erleichterung die Arztbesuche 

und Blutuntersuchungen zu machen. Nächste Woche ist die nächste Hormonspritze 

dran. Über Internet konnte ich die Blutwerte anschauen. Was ich beurteilen kann, sind 

sie im erwünschten Bereich. Moisés geht es gut, doch sind seine Kräfte durch die 

Medikamente eingeschränkt. Nach einer guten Erklärung seiner Ärztin über die 

Nebenwirkungen, können wir nun damit leben. 

Nun sollen die Pandemievorschriften in Paraguay wieder 

straffer werden und wir müssen sehen, wie wir dies in 

unseren Alltag umsetzen.  

Viele  Grüße aus Paraguay und ein gesegnetes Neues Jahr  

mit dem Bewusstsein,  unser Herr Jesus Christus hat 

alles in Kontrolle. Das gibt uns Mut vorwärts zuschauen. 

                                          Moisés und Annette Moreno       
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