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Hinweis: Bei Überzeichnung eines Projektes 
kann das Kinderwerk die Mittel anderen, 
ähnlichen Zwecken zuführen.

Das Kinderwerk Lima ist ein evangelisches 
Missions- und Hilfswerk, das in Südamerika 
und Afrika Kinderspeisungen, Schulen und 
Berufsausbildungen unterhält. In weiteren 
Projekten werden Kinder und Familien aus 
den Slums gezielt betreut und gefördert.

An jedem Kurs gibt es eine kurze Andacht aus der Bibel.
Am Tag werden die Werkstätten von den  

Schülern genutzt, abends von den Eltern. Viele Teilnehmer finden nach dem Kurs eine 
Anstellung oder machen sich selbständig.
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Die Stadt Santaní liegt in Para-
guay, vier Autuostunden nördlich 
der Hauptstadt Asunción. 
Die Johannes Gutenberg-Schule 
dort bietet Platz für 500 Kinder 
und Jugendliche. Über die Hälfte 
von ihnen stammt aus sozial be-
nachteiligten Verhältnissen.
Die Eltern dieser Schulkinder  
kommen aus der untersten Be-
völkerungsschicht, und haben 
selbst nur wenige Jahre die 

Schule besucht. Oft bewirtschaf-
ten sie ein kleines Stück Land 
oder versuchen, ihre Familie mit 
Gelegenheitsarbeiten über Was-
ser zu halten. 
Um diesen Vätern und Müttern 
zu helfen, bietet ihnen die Schule 
Kurse und Schulungen an, die 
sie für qualifizierte Arbeitsstellen 
ausbilden. 
Dazu gehören Motorrad-Repa-
ratur, Kühltechnik, Gastronomie, 

Informatik, Nähen und Kosmetik. 
Jeder Kurs dauert drei Monate 
und ist für die Väter und Mütter 
oft die erste berufliche Qualifika-
tion überhaupt.

Elternkurse Santaní

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Helfen Sie mit?
Für Fr. 120.- ermöglichen Sie 
einem Vater oder einer Mutter 
einen dreimonatigen Eltern-
kurs und helfen der Familie, 

aus der Armut auszubrechen. 

Die Programme des Kinderwerks helfen nicht nur den Kindern, sondern auch ihren 
Eltern. Indem Väter und Mütter Elternkurse besuchen, wird ihre Einkommenssituation 
verbessert, die Familie gewinnt an Stabilität. 



Als die Johannes Gutenberg-Schu-
le vor zehn Jahren eröffnet wurde, 
meldeten Dionisio und Nidia ihren 
Sohn Alexis für den Kindergarten 
an. «Für eine gute Schule muss 
man hier in Paraguay viel bezahlen. 
Das hätten wir uns nie leisten kön-
nen», meint Nidia. Heute ist Alexis 
in der 9. Klasse und Dionisio ist 
nach wie vor begeistert: «Hier be-
kommen die Kinder und Jugendli-
chen eine augezeichnete Bildung», 
meint er.

Dionisio und Nidia kommen aus 
der unteren Bevölkerungsschicht. 
Er bewirtschaftete ein Stück Acker 
und baute Mais, Maniok und ver-
schiedene Gemüse an. «Es war 
eine harte Arbeit, und wenn gerade 
nichts geerntet werden konnte, wur-
de es bei uns finanziell sehr eng», 
berichtet er. Nidia versuchte, mit 
einem kleinen Laden etwas Geld 
dazuzuverdienen, doch immer wie-
der war die Familie sehr knapp bei 

Kasse. Als die Schule Elternkurse 
anbot, beschlossen beide spontan, 
daran teilzunehmen. Dionisio mel-
dete sich für einen Motorrad-Repa-
raturkurs an, Nidia belegte einen 
Backkurs.

Das war vor drei Jahren. Heute be-
treibt Dionisio neben seiner kleinen 
Zweirad-Werkstatt einen Auto-
wasch-Service. Nidia stellt leckere 
Kuchen und Nachtische her. Sie hat 
es geschafft, dass sie ihre Desserts 
täglich im Supermarkt und an einer 
grossen Tankstelle verkaufen darf. 
«Die Leute mögen die gute Quali-
tät», sagt sie und zeigt uns ihre 
kunstvoll dekorierten Kuchen. 

«Die Elternkurse waren eine ein-
zigartige Möglichkeit für uns. Wir 
haben nun ganz neue Perspekti-
ven. So etwas gibt es sonst nir-
gends in Santaní», so Dionisio. 
Doch nicht nur in diesem Bereich 
hat die Johannes Gutenberg-Schu-
le das Leben der Familie verändert. 
«Früher war nur ich am Glauben 
interessiert», berichtet Nidia. Doch 
Alexis, der in der Schule den Bibel-
unterricht immer besonders span-
nend findet, stürmte: «Können wir 
nicht alle miteinander die Kirchen-
gemeinde besuchen?» Dionisio, 
von den Andachten der Elternkurse 
vom Wort Gottes angesprochen, 
war einverstanden. Kurze Zeit spä-
ter beschloss auch er, sein Leben 
ganz Gott anzuvertrauen. 

Der gemeinsame Glaube hat die 
Familie zusammengeschweisst. Der 
Sonntag, an dem sie nun gemein-
sam den Gottesdienst besuchen, ist 
zu etwas Besonderem geworden. 

Und die Ziele? Dionisio denkt nach: 
«Schön wäre ein Familienbetrieb, 
gemeinsam mit Alexis. der Junge 
träumt davon, eine Fahrrad-Werk-
statt zu eröffnen. Dies liesse sich 
sicher integrieren …»

Wie Elternkurse einer Familie in Santaní helfen, ein 
regelmässiges Einkommen zu erwirtschaften.

Motorräder, Kuchen und neue Perspektiven

Durch den Kurs motiviert, hat Dioni-
sio mit seiner eigenen kleinen Werk-
statt begonnen. Und es funktioniert!

Nicht nur Alexis – die ganze Familie 
profitiert von der Schule.

In ihrer winzigen Küche stellt Nidia 
köstliche Nachtische her, für die be-
reits eine grosse Nachfrage besteht.
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