
Halli Hallo aus dem schönen Asunción, der Hauptstadt Paraguays. 
Ich, Erik, bin vor knapp 4 Wochen, hier von meinen Gasteltern und Besitzern der 
Sprachschule IDIPAR am Flughafen abgeholt worden. Nach meinem Flug von Düsseldorf 
über Paris und Sao Paolo nach Asunción, konnte ich es, vor Durst, kaum erwarten, bis der 
Tereré-Becher im klapprigen Minibus endlich zu mir gereicht wurde. Tereré ist das 
Nationalgetränk der Paraguayos! Ein Kräutertee in einem kleinen Becher, der im Gegensatz 
zum Mate, der hauptsächlich in Argentinien getrunken wird, mit eiskaltem Wasser aufgefüllt 
wird. Das Kraut enthält viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe und auch wenn es nicht die 
gleiche Wirkung, wie Kaffee hat, ist es, in Verbindung mit dem kalten Wasser, doch das 
erfrischenste Getränk, das man in diesem Land, in dem es auch jetzt im Winter häufiger mal 
bis zu 35° C werden kann, trinken kann. 
Jedoch waren meine ersten Tage hier von der kalten Seite des Paraguayischen Winters 
geprägt, und so war ich ziemlich froh, doch noch meinen kleinen Schlafsack mit genommen 
zu haben. Winter hier, das sind zwischen 5° und 10° und Regen! Das hört sich für einen 
Mitteleuropäer nicht besonders kalt an, den bei uns sind wir ja froh wenn, es dann im Sommer 
mal über die 10° hinausgeht, aber hier sind die Häuser nicht isoliert, es gibt keine dicken 
Decken, keine Heizungen und so bleibt den Leuten nichts anderes übrig, als sich nach 
Zwiebel-System in allen Klamotten, die so im Schrank hängen einzumümmeln. An einem Tag 
gab es hier sogar Frost und meine Lehrerin erzählte mir, wie Sie an einer Bushaltestelle 
umringt von Schaulustigen die Leiche eines erfrorenen Straßenkindes gesehen hätte. 
Von solchen Ereignissen, bekam ich aber in den ersten Tagen meines Aufentaltes in der 
Schule kaum etwas mit. Meine ersten Gesprächen auf Spanisch, hatte ich bereits im Flugzeug 
von Sao Paolo nach Asunción mit einer paraguayischen Ärztin geführt, allerdings wurden 
diese mit frustrierender Häufigkeit, vom Lachen aller Sitznachbarn unterbrochen, wenn ich 
auf eine Nicht-Ja/Nein-Frage mit einem freundlichen, aber vollkommen ahnungslosen Si! 
geantwortet habe. 
Die Leute hier sind alle mindestens einen Kopf kleiner als ich und als blonder und blau 
Äugiger, werde ich ununterbrochen von mir folgenden Blicken begleitet. Manche sind 
freundlicher, andere weniger… Aber alle sind super freundlich und hilfsbereit hier! Und jeder 
will wissen, ob Dortmund oder Vayern Munük (das b wird hier meistens wie ein v 
ausgesprochen) der beste deutsche Verein ist. Meistens sprechen die Leute hier in Paraguay, 
aber Guaraní. Das ist die Sprache des größten der 17 in Paraguay lebenden indigenen 
Völkern. Der Stamm heißt auch Guaraní und nach diesem ist sowohl die paraguayische 
Währung als auch die Guarana-Pflanze benannt, die den Geschmack in den meisten Energy-
Drinks ausmacht und hier vor allem, als Fantasorte gerne getrunken wird. Ansonsten wird in 
Paraguay alles geteilt! Das Bier wird in einem Glas immer rumgereicht und jeder trinkt einen 
Schluck und reicht es weiter. Der letzte macht das Glas wieder wohl. Nach dem selben 
Prinzip wird auch Mate oder Tereré getrunken. Das Essen besteht zu 50% aus Fleisch! 
Frühstück ist ein spezieller Tee, der immer mit Milch und viel Zucker getrunken wird. Alle 
anderen Mahlzeiten, bestehen aus Fleisch, Maniok und Salat. Die typischen Paraguayischen 
Speisen, wie Sopa Paraguaya ( eine Art herzhafter Kuchen, der eigentlich nur nach Mais 
schmeckt) und Bori-Bori ( Griesklumpen in einer Suppe mit, wen wundert’s?, viel Fleisch). 
  
Ich wohne in einem kleinen Zimmerchen direkt überhalb meines Klassenraumes und schlafe 
in einem Bettchen, dass mittlerweile so durchgelegen ist, dass ich mehr sitze als liege, wenn 
ich schlafen möchte. Ich hatte drei Wochen lang jeden Tag 6 Stunden Unterricht und weil es 
zum Beginn meiner Schulwoche keine anderen Schüler in meinem Lernniveau gab, habe ich 
sogar das Glück gehabt, drei Wochen lang Einzelunterricht bekommen zu haben! Das war 
auch bitternötig, denn Englisch ist kein Schulfach in Paraguay und bis zu meinem dritten 
Schultag war die Kommunikation doch ziemlich erschwert um nicht gerade zu sagen, kaum 
vorhanden. So hab ich, als Antwort auf jede Frage freundlich genickt und abgewartet was 



passiert. Zum Glück war ich nicht der erste der mit mangelhaften Vorkenntnissen hier in die 
Schule gekommen ist und so waren meine Gasteltern stets geduldig und bemüht, mir alles 
ganz in Ruhe nahe zu führen, was anfangs jedoch mehr als schwierig war. 
So ist leider auch das Fest zum Amtsantritt des neuen paraguayischen Präsident, der 
Gerüchten zu Folge, einer der ganz großen Drogenbarone hier ist, an mir vorbeigezogen, weil 
ich noch nicht in der Lage war, auszudrücken das ich gerne mehr vom Fest als die 
Aufbauarbeiten gesehen hätte. 
Nach meiner ersten Woche, wurde ich dann in das Landhaus meiner Lehrerin eingeladen, die 
mit dem jüngsten Sohn der Familie verheiratet ist und bis her jeden Morgen mit ihrem drei 
Monate altem Baby, drei Stunden mit dem Bus nach Asunción und am Abend wieder drei 
Stunden mit dem Bus in ihr Haus gefahren ist. Um ihr diese Tortur jeden Tag zu ersparen, bin 
ich dann für eine Woche mitgekommen und hab ihren Mann und ihren Sohn der mittlerweile 
schon 8 Jahre alt ist kennen gelernt und meine ersten Erfahrung damit gemacht, wie es ist, 
wenn es nur zu bestimmten Tageszeit Wasser und Strom gibt. 
Ansonsten habe ich die Ruhe und Gastfreundlichkeit, in dem Dorf, welches in etwa 15 
Minuten von der nächsten größeren Stadt Caacupe entfernt, sehr genossen und mit 
Streichholzrätseln meine neue Gastfamilie bei Laune gehalten. 
Nach dieser Woche bin ich wieder in die Stadt gezogen, denn es war doch schwierig für mich 
und meine Lehrerin, sich bei all den Ablenkungen, durch die Kinder und das Leben im Dorf 
auf das Spanisch lernen zu konzentrieren. 
Die dritte Woche ist dann auch relativ unspektakulär verstrichen, obwohl mein Spanisch oder 
Castellano, wie man hier sagt, täglich besser wurde und ich nach drei Wochen beinahe alles 
verstand und mich auch problemlos ausdrücken konnte. 
Am Freitag der dritten Woche, kam mich dann mein Freund Josef, den ich in der 
Vorbereitung durch die Steyler Missionare kennen gelernt habe, auch hier an um Spanisch zu 
lernen. Der arme Junge musste, dann am Flughafen noch allein gelassen und unwissend eine 
halbe Stunde auf mich und den Gastvater warten, weil wir im Stau des Freitagabendverkehres 
steckten und ihn nicht Anrufen konnten. In dieser meiner 4. Woche, hatte ich dann nur noch 4 
Stunden täglich, um mehr Zeit auf die Planung und Organisation meiner Reise nach Buenos 
Aires verwenden zu können. Und heute Abend ist es dann so weit! Ich werde in den Bus nach 
Encarnación, der Perle des paraguayischen Südens, steigen, morgen über die Grenze nach 
Posadas in Argentinien fahren und dann dort noch meinen Freund Valerian, den ich ebenfalls 
in der Vorbereitung durch die Steyler Missionare kennen gelernt habe, und der jetzt schon in 
seinem Projekt ist besuchen. Und dann werde ich im Verlauf der nächsten Woche endlich in 
mein Projekt, dem Refugio san Eugenio in Buenos Aires, eintrudeln. 
Liebe grüße aus Asunción y un abrazo fuerte 
Erik 
  
P.S.: Bitte seid gnädig mit allen Rechtschreib-, Komma-, und Satzbaufehlern! 
Selbstverständlich sind die nur aufgrund des intensiven Spanischkurses entstanden. 
 


