
1. Tag | Zürich - Asunción | 15. Mai 2020
Los geht’s!
Unser Abenteuer Paraguay beginnt abends um 18.35 Uhr mit 
einem Flug von Zürich über Madrid nach Asunción.

2. Tag | Asunción | 16. Mai 2020
Die Hauptstadt entdecken
In den frühen Morgenstunden erreichen wir die Hauptstadt. 
Transfer zum Hotel. Nachdem wir uns frisch gemacht haben, 
stärken wir uns mit einem feinen Frühstück. Und schon erwar-
tet uns ein erstes Highlight: Es gibt eine Stadtrundfahrt, wobei 
uns kein Touristenguide führt, sondern Schüler und Schüle-
rinnen der Johannes Gutenberg-Schule, die uns ihre Heimat-
stadt erklären und präsentieren. Am Nachmittag machen wir 
gemütlich eine kleine Schifffahrt auf dem Fluss Paraguay. 
Danach kehren wir in unser Hotel zurück und geniessen einen 
ruhigen Abend.

3. Tag | Asunción | 17. Mai 2020
Gemeinde erleben
Nach dem Frühstück feiern wir den Gottesdienst in der 
Gemeinde «La Mies». Viele Eltern, Schüler und Mitarbeiter der 
Johannes Gutenberg-Schule gehören dazu und freuen sich 
jetzt schon auf den Besuch aus der Schweiz. So lassen sie es 
sich denn auch nicht nehmen, uns zu einem «Asado», einer 
typischen Grillparty einzuladen. Sie werden staunen: Selbst 
wer kein Spanisch spricht, wird Wege finden, um mit den 
herzlichen Gastgebern zu kommunizieren. Und wer weiss? 
Vielleicht probieren Sie hier bereits den Tereré, das National-
getränk der Paraguayer? Wir schliessen den Tag mit einem 
Spaziergang an der Playa de la Costanera, der Flaniermeile von 
Asunción, ab.

4. Tag | Asunción | 18. Mai 2020
Johannes Gutenberg-Schule und Patenkinder
Heute stehen wir früh auf, wollen wir doch bereits um 7.00 Uhr 
gemeinsam mit den Schülern auf dem Pausenplatz stehen, 

der paraguayischen Nationalhymne lauschen und zusehen, 
wie die Flagge gehisst wird. Danach gibt es einen Schulrund-
gang mit einigen Überraschungen für uns. Nach dem Essen 
in der Schulmensa teilen wir uns in kleine Gruppen auf und 
fahren ins Armenviertel. Während die einen ihre Patenkinder 
zu Hause besuchen, lernen die anderen ebenfalls Familien 
kennen, deren Kinder unsere Schule besuchen. Voll von den 
vielen Eindrücken geniessen wir einen ruhigen Abend.

5. Tag | Asunción | 19. Mai 2020
Johannes Gutenberg-Schule und Elternarbeit
Wir haben noch lange nicht alles gesehen! Deshalb fahren wir 
noch einmal zur Schule, wobei unser heutiges Augenmerk vor 
allem den Berufsausbildungen gilt, welche die Jugendlichen 
hier absolvieren. Die Schule bietet nicht nur den Kindern eine 
ausgezeichnete Ausbildung, sie ermöglicht auch Eltern ver-
schiedenste Kurse. Nach dem Mittagessen treffen wir Mütter, 
die gerade einen Backkurs absolvieren. Und was ist aus den 
Jugendlichen geworden, die die Schule abgeschlossen haben? 
Wir wollen es erfahren und machen uns auf, um zwei davon 
an ihrem Arbeitsplatz zu besuchen. Das Thema Ex-Schüler 
begleitet uns bis in den Abend hinein. Nach dem Abendessen 
werden uns einige von ihnen besuchen und uns aus ihrem 
Leben erzählen.

6. Tag | Asunción – Santaní – Asunción | 20. Mai 2020
Johannes Gutenberg-Schule und Patenkinder
Heute geht es auf nach Santaní, unserer zweiten Johannes 
Gutenberg-Schule. Auf der 2-stündigen Fahrt kriegen wir 
einen ersten Eindruck von der ländlichen Gegend Paraguays. 
Freudig werden wir von den Kindern erwartet, die uns gerne 
etwas vorführen wollen. Nach dem Mittagessen sind auch 
heute wieder Hausbesuche angesagt, denn sicher sind die 
Paten gespannt darauf, «ihre» Familien kennenzulernen. Für 
uns anderen bietet sich ein weiterer Einblick in den Alltag der 
weniger privilegierten Menschen dieses Landes. Rückfahrt 
nach Asunción und Übernachtung.

Schweizer Zweig

Freundesreise nach Paraguay
15. – 31. Mai 2020

Das Kinderwerk Lima unterstützt in Paraguay fünf Schulen. Lernen Sie die nachhaltigen Projekte vor Ort 
kennen und besuchen Sie Ihre Patenkinder! 

Touristisch ist das Land Paraguay eher unbekannt, hat aber eine bunte Palette an Attraktionen zu bieten: 
Dazu gehören die lebhafte Hauptstadt Asunción, die Weiten des trockenen Chaco und der dicht besiedelte 
Osten des Landes. Eine Brücke führt nach Brasilien zu den gewaltigen Wassermassen der Iguaçu-Fälle. Wir 
haben für Sie eine abwechslungsreiche, interessante Reise mit vielen Höhepunkten zusammengestellt.



7. Tag | Santaní – Filadelfia | 21. Mai 2020
Fahrt in den Chaco
Heute erwartet uns eine lange Fahrt: Rund sechs Stunden 
werden wir unterwegs sein. Doch es lohnt sich: Im Herzen von 
Südamerika erstreckt sich eine aussergewöhnliche Natur-
landschaft, die über Ländergrenzen hinweg eine ganz eigene 
Identität aufweist: der Gran Chaco, einer der grössten Trocken-
wälder der Welt und das zweitgrösste Ökosystem in Südameri-
ka nach dem Amazonas. 
Nach unserer Ankunft in Filadelfia vertreten wir uns erst ein-
mal die Beine. Dann wird es historisch interessant: Im Museum 
erfahren wir, wie es dazu kam, dass sich die deutschstäm-
migen Mennoniten in dieser unwirtlichen Gegend ansiedel-
ten. Nach einem Spaziergang durch die Stadt freuen wir uns 
auf ein leckeres Nachtessen.

8. Tag | Filadelfia | 22. Mai 2020
Bei den Gauchos
Den heutigen Tag verbringen wir auf einer landestypischen 
Estancia (Rinderfarm). Wir beobachten die Gauchos bei ihrer 
Arbeit, erfahren, wie die spezielle Wasserversorgung dort 
funktioniert und haben sogar noch Zeit für eine Kutschen-
fahrt oder eine Vogelexkursion. Den Abend verbringen wir 
am Lagerfeuer und warten, bis wir den unglaublich schönen 
Sternenhimmel der südlichen Halbkugel bestaunen können.

9. Tag | Filadelfia | 23. Mai 2020
ASCIM – das Indianerprojekt
Von Anfang an sind die Mennoniten den indigenen Volks-
stämmen, die den Chaco besiedeln, mit Respekt und Wert-
schätzung begegnet. Um ihnen zu helfen, haben sie Schulen 
gegründet und bieten verschiedene Programme an, um sie 
zu unterstützen. Wir fahren zum Zentrum der Organisation 
ASCIM und erfahren über diese spannende Arbeit. Dann 
machen wir uns auf zu einer Indianersiedlung, wo wir nach 
einem Rundgang einen typischen Eintopf geniessen. Nach der 
Rückkehr nach Filadelfia nutzen wir die Gelegenheit, um uns 
mit ein paar Souvenirs einzudecken. 

10. Tag | Filadelfia – Asunción | 24. Mai 2020
Gottesdienst bei den Mennoniten
Wer hätte das gedacht: Mitten im Herzen Südamerikas ein 
deutschsprachiger Gottesdienst! Doch die Mennoniten haben 
auch diese Tradition beibehalten und laden uns gerne dazu 
ein. Nach dem Mittagessen heisst es, den langen Rückweg 
nach Asunción unter die Räder zu nehmen. Übernachtung in 
Asunción.

11. Tag | Asunción – Campo 9 | 25. Mai 2020
Johannes Gutenberg-Schule Estanzuela
Vermissen Sie auch schon das fröhliche Lachen der Kinder? 
Heute machen wir einen kurzen Abstecher in unsere jüngste 
Schule in Estanzuela. Estanzuela ist berühmt für eine ganz 
bestimmte Frucht. Nach unserem Besuch wissen Sie ganz 
bestimmt, um welche es sich handelt! Nach dem Mittagessen 
fahren wir weiter nach Campo 9, wo wir die Nacht verbringen.

12. Tag | Campo 9 | 26. Mai 2020
Getreidemühle, Schule, Kolonie Sommerfeld
Das erfolgreiche Konzept «Johannes Gutenberg-Schule» ist 
in Paraguay längst zur Marke geworden. Deshalb sind die 

Schulen von Estanzuela, Campo 9 und teilweise Santaní von 
wohlhabenden inländischen Firmeninhabern finanziert. Einer 
von ihnen besitzt eine grosse Getreidemühle, die wir heute 
besichtigen dürfen. Zum Mittagessen fahren wir in die Schule 
von Campo 9. Danach machen wir einen Abstecher in Menno-
nitenkolonie Sommerfeld, die einen anderen geschichtlichen 
Hintergrund hat als Filadelfia. Im Museum erfahren wir, wie die 
ersten Siedler hier gelebt haben. 

13. Tag | Campo 9 – Foz do Iguaçú | 27. Mai 2020
Der singende Fels
Heute fahren wir zu einem der grössten Wasserkraftwerke der 
Welt. Das gigantische Kraftwerk am Itaipú-Staudamm ist ein 
brasilianisch-paraguayisches Projekt und wurde 1984 fertigge-
stellt. In der Sprache der Guaraní bedeutet Itaipú „singender 
Fels“. Bevor wir mit dem Bus durch die Anlage fahren, sehen 
wir im Kino einen Film und bekommen so einen Überblick 
über dieses Meisterbauwerk. Weiterfahrt nach Brasilien, wo 
sich inmitten eines üppigen Urwaldgebiets die grössten (im 
Sinne von breitesten) Wasserfälle der Welt befinden. Je nach-
dem, wie lange wir für die Grenzüberquerung benötigt haben, 
bleibt uns vielleicht sogar noch Zeit, um im Vogelpark Tukane, 
Papageie und andere faszinierende Vögel zu bestaunen.

14. Tag | Foz do Iguaçú | 28. Mai 2020
Iguazúfälle, argentinische Seite
Wir fahren zur brasilianisch/argentinischen Grenze und lassen 
geduldig die Aus-/Einreiseprozedere über uns ergehen. Am 
Eingang zu den Fällen erwartet uns ein kleiner Zug, der uns 
zur Hauptattraktion «Garganta del Diablo» führt. Danach gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, um in diesem faszinierenden 
Gebiet zu wandern, Fotos zu machen, oder das Naturspektakel 
einfach auf sich wirken zu lassen.

15. Tag | Foz do Iguaçú – Asunción | 29. Mai 2020
Iguazúfälle, brasilianische Seite
Heute besichtigen wir die tosenden Wasserfälle auf der 
brasilianischen Seite. Über einen gut befestigten, sich hinun-
terschlängelnden Fussweg gelangen wir zu den Wasserfällen, 
wobei die Aussicht auf die Fälle mit jeder Biegung atemberau-
bender wird. Nach dem Mittagessen machen wir es uns im Bus 
bequem und fahren zurück nach Asunción.

16. Tag | Asunción – | 30. Mai 2020
Abschied nehmen – fällt doch schwer!
An diesem Morgen verabschieden wir uns von den Paten-
kindern, kaufen noch die letzten Souvenirs und machen uns 
dann auf zum Flughafen. Abflug 18.20 Uhr, Zwischenhalt in 
Madrid.

17. Tag | Zürich | 31. Mai 2020
Wieder zu Hause
Mit vielen Eindrücken erreichen wir Zürich um ca. 17.15 Uhr.

Reisebegleiterin: Carole Huber, 
Leiterin Kommunikation, KWL Schweiz

Bitte frühzeitig anmelden – Teilnehmerzahl ist beschränkt!

Auskunft:
Für Ihre Fragen steht Ihnen Carole Huber gerne zur Verfü-
gung: Tel. 079 109 85 35 | carole.huber@kinderwerk-lima.ch

Preis: Fr. 3 700.-
Einzelzimmerzuschlag: Fr. 280.-

Programmänderungen bleiben vorbehalten.

Anmeldung: 
Kultour Ferienreisen | Rudolfstrasse 37 | 8400 Winterthur
Tel. 052 235 10 00 |  info@kultour.ch | www.kultour.ch

www.kinderwerk-lima.ch


