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Liebe Leser,

wir sind mitten im paraguayischen Winter. Zwei Tage lang gab es Tempe-

raturen nahe dem Gefrierpunkt. Sonst ist es sehr trocken und angenehm 

warm. Zwei Frosttage haben dennoch ihre Spuren hinterlassen. Das Gras ist 

trocken, die Rinder haben wenig zu fressen und einige Pflanzen wie die Him-

beeren, Mangos, Bananen und Papaya zeigen an den Blättern Frostschäden. 

Im Frühjahr wird es sich zeigen, welche Bäume neu austreiben werden. 

Mit sonnigen Grüßen

Die Redaktion



Brennende Weideflächen

Im Winter, wenn es wochenlang nicht regnet, wer-

den die Wiesen angezündet um das Unkraut und 

das trockene Gras zu verbrennen. Es handelt sich 

in der Regel um Naturweideland mit vielen uner-

wünschten Wildgräsern. In der Vergangenheit kam 

das  Feuer hin und wieder gefährlich nahe an die 

Wohnhäuser heran. Ein unbewohntes Haus wurde 

schon mal abgebrannt. Deswegen ist ein wachsames 

Auge wichtig. Als Schutzmaßnahme dient das strei-

fenweise Umpflügen der Erde rund um das Feuer. 

Regelmäßig nehmen auch die Zäune Schaden davon 

und müssen repariert werden. 



Milchviehhaltung

Viele einwanderungswillige in Deutschland stellen 

sich die Frage, womit der Lebensunterhalt in Paragu-

ay bestritten werden kann. 

Unsere Vorfahren, die nach Paraguay in den 40er Jah-

ren eingewandert sind, haben mit Rindfleisch- und 

Milchproduktion angefangen, ihren Lebensunterhalt 

zu verdienen. 

Um von Rindfleischproduktion zu leben, benötigt 

man große Mengen an Weideland und Tierbesatz. 

Das bedeutet hohe Investitionskosten.  

Für den Start ist deshalb die Milchproduktion eine 

Alternative. Eine Milchkuh wird mit etwa 1.000,- EUR 

gehandelt. Ein Tier benötigt ein Hektar Weideland. 

Die Milch wird in der Kolonie für 1.600,- Guarani pro 

Liter in der Käserei angenommen. Der landesweite 

Preis liegt mittlerweile über 2.000,- Guarani. 

Da die Käserei noch nicht offiziell registriert ist, kann 

der Käse nicht in den Großhandel. So wird der Käse 

auf dem „Schwarzmarkt“ verkauft. 

Es wird daran gearbeitet, die geforderten Standards 

zu erfüllen um die Produkte auf dem Markt absetzen
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zu können. Dann kann der Umsatz gesteigert wer-

den und der Milchpreis.   

Die Kolonie Sommerfeld hat angeboten, bei uns 

täglich 2.500 Liter Milch zu einem Literpreis von ca. 

2.000 Guarani abzukaufen.  Dafür stellen sie uns 

das Equipment, Tiere und Kredite zur Verfügung. 

Es müssen nur noch genügend Farmer gefunden 

werden, die die Sache anpacken und zusammen auf 

mindestens 250 Kopf Milchtiere kommen. 



Der Strompreis steigt

Der Strompreis wurde erneut auf 430 Gs/kW/h  

erhöht um die Instandsetzung der Stromlinie 

zu finanzieren.  Bezüglich der Zahlung der 

Stromrechnungen konnte mit der anderen 

Zahlungsgruppe eine Einigung erzielt werden. 

Bei den Nichtzahlenden werden die Leitungen 

gekappt. Der Versuch eines Koloniebewohners 

sich eigenmächtig eine Hochspannungsleitung 

zu ziehen wurde unterbunden.  

Neuer Präsident in der Kolonie

Die Kolonie hat einen neuen Präsidenten. Bei 

der letzten Versammlung wurde W. Schiller 

einvernehmlich als neuer Präsident der Kolonie 

gewählt. In der Öffentlichkeit vertritt er nun die 

Kolonie und ihre Belange.

Vorsicht beim Immobilienkauf

In der Kolonie stehen einige leere Immobilien zum 

Verkauf, deren Eigentümer in der Vergangenheit und 

auch in der Gegenwart nicht an den angefallenen 

Stromkosten und der Instandsetzung der Stromlinie 

beteiligt haben. 

Es wurde nun beschlossen, diese Kosten beim Ver-

kauf der Immobilie in Rechnung zu stellen. 

 

Wir möchten hiermit künftige Immobilienkäufer 

informieren, vor dem Kauf einer Immobilie, eine Aus-

kunft bei der Administration einzuholen. 

Das erspart Ihnen möglicherweise böse Überra-

schungen und Kosten, die Sie dann zu tragen haben. 



Fragen der Leser

1. Was passiert mit den alten Transformatoren, wenn der Umbau der Stromlinie auf einen Trans-

formator pro Straße erfolgt? 

Dieses System haben wir auf der Palmenstraße und Schulstraße umgesetzt, da wo die Leitungen 

komplett zerstört wurden. Alle anderen Straßen bleiben davon vorerst unberührt. Die Umstellung 

soll Schritt für Schritt erfolgen, wenn die Tranformatoren z. B. durch Blitzeinschläge beschädigt 

werden. Die alten privaten Transformatoren können auch verkauft werden, wenn sie nicht mehr 

gebraucht werden. 

2. Welche Funktion hat der ehemalige Administrator in der Kolonie und wie betätigt er sich gegen 

die aktuelle Administration?

Seitdem wir die Polizeipräsenz haben, ist es ruhig geworden um ihn. Er hat keine Administrations-

vollmachten mehr. Hr. Neufeld hat bestätigt, dass ab 2013 alle Vollmachten gelöscht wurden. Es 

laufen einige Prozesse gegen ihn, die er versucht in die länge zu ziehen. 

3. Im letzten Informationsblatt war die Rede von Verkauf von beschädigten Immobilien, wie Tou-

ristenhäuser usw. Ist der Preis schon festgesetzt? Welche Häuser sollen verkauft werden? Werden 

die meisten Besucher nicht sowieso privat untergebracht, lohnt sich da der Touristenbetrieb? 

Besteht die Gefahr, dass der ehemalige Administrator die Immobilien durch Strohmänner abkauft?



Es ist geplant zwei Touristenhäuser zu verkaufen. Weitere Gebäude werden folgen. Die Preise werden wahr-

scheinlich Mitte September festgelegt. Entsprechende Ausschreibung wird folgen. Wir können uns nicht vor-

stellen, dass die oben genannte Person die Immobilien über Strohmänner kaufen wird. 

Das ist richtig, dass viele private Besucher auch privat untergebracht werden. Hierbei handelt es sich um 

Verwandte. Wenn der Touristenbetrieb ordentlich geführt wird und man was zu bieten hat wie eine Kanufahrt 

im Fluss, Kutschfahrt mit dem Pferd, Lagerfeuer, Wanderung im Urwald, ein Indianertipi, ... dann finden sich 

sicher viele Interessierte, die genau das suchen. Wir selbst gehen davon aus, dass die Kolonie - angesichts der 

angespannten Lage in Europa - noch weiter anwachsen wird. Die Einwohnerzahl steigt von Jahr zu Jahr. Was 

uns im Moment fehlt, ist die wirtschaftliche Entwicklung, die den Menschen Sicherheit und Hoffnung für die 

Zukunft bietet. Deshalb hoffen wir, dass das Milchprojekt zeitnah umgesetzt werden kann. Das wäre der erste 

Schritt. 

Das Infoblatt wird nur nach einmaliger Anmeldung per Email versandt. Es ist kostenlos! Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass die Redaktion aufgrund schlechter Internetverbindung keine Fragen über Email beantwor-
ten kann. Es kann vorkommen, dass das Infoblatt nicht regelmäßig erscheint! 
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