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BERICHT AUS DELTA

Sonntag, den 7.2. hatten wir José Luis González aus Playa Pascual zu Gast. Er 
sprach über die 10 Aussätzigen und wie wichtig das Danken ist. Er sagte, dass 
man durch das Danken doppelt gesegnet wird; man empfängt innere und äußere 
Heilung.
Am 14.2. haben Jugendliche über die Freizeiten berichtet.

Am 17.2. machten die Frauen einen Ausflug nach Trinidad zum Parque Tálice.
Alfred Sprunck hatte am 21.2. zum Thema „Trachtet nach dem, was oben ist“ 
(Matth. 6,33) gesprochen.

Monique Kunze erzählte sehr lebhaft mit vielen Fotos von Ihrem Jahr als Freiwil-
lige in einer Gemeinde in Deutschland.

Wie wichtig das Loben ist, darüber sprach Horst Bergmann am 28. in der Einlei-
tung. Dann sprach er über den Gehorsam. Gehorsam ist manchmal schwierig, 
aber in Phil. 2,13 steht, dass Gott es ist, der in uns das Wollen und das Vollbringen 
bewirkt. So müssen wir Ihn in uns wirken lassen.

Zu Besuch war Marco Regier aus Deutschland. Herzlich willkom-
men heißen wir Audrey und Joachim Dau mit Joshua und Elias. 
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag für:

Ernst Wilhelm Regehr am  4.3. zum 79. 
Ursel Dück  am  14.3. zum 81.
Edith Pauls  am  28.3. zum 76.

Gott will ich singen, Dank will ich bringen,
ihm, der schützend mich umgibt.
In tausend Weisen will ich Gott preisen,
der mich schuf, erhält und liebt.
Was zählt im Leben, kann nur Gott geben,
vor den Gefahren nur er bewahren –
darum vertrau ich und hoffe auf ihn.

Frauenausflug nach Trinidad
Schon lange wollten unsere Frauen einen Ausflug machen, aber das Wetter oder 
andere Umstände hinderten daran. Nun aber stand Datum und Ziel fest. Mittwoch 
den 17. Februar um 8 Uhr ging es los. Mit dabei war unser Pastor Henrique mit 
Frau und Sohn. Im Bus ging es zum „Parque Tálice“ in Trinidad. Regen?? Macht 
nichts!!! Wir fahren trotzdem! Er begleitete uns fast bis ans Ziel. Dann blieb es 
bewölkt und so war es nicht so heiß. Wir konnten wunderbar spazieren, hatten 
den Park fast nur für uns allein und brauchten weder Hut noch Sonnencreme und 
kalt war es auch nicht.
Mit einer kurzen Andacht und Gebet von Renate Kunze ging die Fahrt los. Unter-
wegs bekamen wir sogar 2. Frühstück, Kakao und ein Alfajor. Angekommen wur-
de alles an einem Pavillon gelassen und wir konnten alles erkunden. Hübsch die 
Strauße überall und auf dem Teich die Schwäne und Enten, lustig die Äffchen auf 
der Insel, aber Enten sind da nicht zugelassen, da passen die Affen auf! Vorsicht: 
Lamas spucken! Auch das Schlangenhaus war offen und ein Mann erklärte uns 
vieles. Jeden Dienstag werden sie gefüttert und dann ist es geschlossen. Es gab 
viele Vogelarten, aber auch Dromedare, Esel, einen Ameisenbär, Waschbären, 
Jaguar und Pumas, alles in großen Gehegen und schöner Natur.
Mittags trafen wir uns im Pavillon. Stuhl hatte jeder mit und unsere Leiterinnen 
hatten für das Essen gesorgt. Es gab leckere Sandwichs und Empanadas und ein 
Joghurt als Nachspeise. Das schmeckte nach dem vielen Gehen!
Es wurden lustige und besinnliche Spiele gespielt. Zum Kaffee hatten wir alle et-
was Gebäck mit. 
Auf der Rückfahrt gab es noch Rätsel und natürlich wurde viel erzählt und ge-
lacht. Es war ein superschöner Ausflug! Vielen Dank an Christine Wiebe und dem 
ganzen Komitee!!!

Ursula Regehr und Marlis Penner
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BERICHT AUS GARTENTAL
Anfang Februar konnte man eifriges Treiben in unserer Kolonie bemerken. 
Es fand nämlich die Frauenfreizeit mit Lynette Funk und Dorothea Klaue statt.
In der darauffolgenden Woche vom 08. bis 13.02. fand die Sommerbibelschule 
statt. Es konnten alle Kinder aus Gartental und Umgebung daran teilnehmen. 
Perla & Eduardo Villarruel mit Lucas und Juliana aus Buenos Aires leiteten die 
Sommerbibelschule. Am Sonntag, den 14.02. brachten die Kinder ein Programm 
in unserer Kirche. Das Thema war über Wie erwerbe ich Werte. Die Kinder sagten 
diesbezüglich einige Bibelstellen auswendig auf. Dann führten die Kinder einen 
Anbetungstanz vor. Wir sahen auch eine Aufführung vom Vaterunser. Sie handelte 
davon wie Gott unser Gebet hört während wir beten. Wenn wir Gott lieben und 
ihm folgen, wie würden wir antworten, wenn er  direkt mit uns reden würde?
Am 28.02. predigte Edison Silva aus Fray Bentos in unserer Kirche. Er sprach 
über Matth. 16:1-18.  Die Pharisäer und Sadduzäer fordern von Jesus ein Zeichen 
vom Himmel. Diese glaubten manchmal an Jesus und manchmal zwangen sie den 
Israeliten ihren Willen und ihre Lehre auf. Sie waren auch eine politische Partei. 
Jesus warnt vor dem Sauerteig der Pharisäer. Sie täuschten etwas vor und waren 
es in Wirklichkeit nicht.  
Ich muss Gottes Wort über das Himmelreich richtig auslegen. Petrus musste nicht 
lange nachdenken; er sagte: “ Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn.” 
Wenn wir es eilig haben, werden wir nicht erfahren, was wir von Gott lernen 
können. Wir müssen uns Zeit nehmen und im Wort Gottes lesen; so wird es uns 
lehren, was wir daraus lernen sollen. Wir danken für die Botschaft.
Hildegard & Norbert Klaassen mit Marvin und Jonathan sind wieder wohlbehalten 
von ihrer Paraguay Reise zurück gekommen.

Zu Besuch in Gartental heissen wir ganz berzlich willkommen: 
Jürgen Kammer, Lothar Wiens und Familie aus Deutschland.

Wir gratulieren mit folgendem Gedicht von Fritz Schmidt 
König ganz herzlich zum Geburtstag:

Charlotte Klaassen am 19.3. zum 80. Geburtstag
Hans Joachim Klaassen  am 27.3. zum 80. Geburtstag

Ich wünsche dir für jeden Tag,
dass dir die Sonne scheinen mag,
dass Gott stets deine Schritte lenkt,
und deinem Herzen Freude schenkt,
und dich behüte für und für.
Das wünsch ich dir!

Angelica Klaassen
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BERICHT AUS MONTEVIDEO

Freizeit der A2-Gruppe in Antoniópolis, Rocha

Mir hat diese Freizeit sehr gut gefallen. Ich fand, es gab ein gutes Miteinander und 
das hat sehr geholfen. Diese Freizeit war für mich anders als sonst, weil ich den 
Leitern beim Lobgesang helfen durfte. Ich habe Gitarre gespielt, Cynthia die Or-
gel und Seba den Bass. Ich fand es etwas merkwürdig, dass die A2 ein bisschen 
schüchtern waren, aber dann habe ich die Gitarre beiseitegelegt, um mit ihnen 
zu springen und da waren sie mit Begeisterung dabei. Die Predigten haben mir 
auch sehr gut gefallen, sie waren sehr konkret. Das fand ich gut, und auch, dass 
sie einem etwas über die Beziehung zu Gott beigebracht haben.
Die Köche Pablo und Daniela möchte ich loben, denn das Essen war sehr lecker. 
Auch die Organisation der Spiele möchte ich hervorheben, die Agus geleitet hat.
Es hat mir sehr gut gefallen, dass die Leiter jeder Gruppe alle unterstützt haben. 
Die Stille Zeit hatte ich bei Jona. Er hat sehr gute Beispiele aus seinem Leben 
dazu gegeben, sodass er mit eigenen Worten die Botschaft überbringen konnte.
Ein lustiges Spiel war das mit einem Tuch, bei dem wir einen Luftballon von einer 
Seite zur anderen bringen mussten. So ähnlich wie bei Rugby.
Mir hat auch ein nächtliches Spiel sehr gut gefallen, bei dem wir die Gruppenleiter 
auf dem ganzen Gelände suchen mussten. Für mich war es eine neue Erfahrung, 
dass ich hier eine Gruppe geleitet habe. Dies war nicht so einfach, weil einige 
hierhin und andere dorthin gingen, aber es ging sehr gut.
Der Strand war großartig, mit riesigen Wellen und wir hatten sehr viel Spaß. 
Leider hat sich Lázaro das Gesicht verletzt, aber es war nicht sehr schlimm. Was 
soll ich noch sagen? Vielen Dank an die Leiter für die Organisation dieser wun-
derschönen Freizeit!

Mateo Hernández

Die herzlichsten Glück- und Segenswünsche zum Geburtstag für 

Wilfried Bench am 11. zum 67. und
Klaus W. Dück  am  20.  zum 78!

Gott segne die Jahre deines Lebens
Gott schaue freundlich auf die Jahre der Fülle und die Jahre der Not.
Gott hege und bewahre deine Träume und Hoffnungen.
Gott heile alle deine Verwundungen
Gott nehme dich liebevoll in die Arme
Gott führe dich in das Reich der Liebe

Anneliese Woelke
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Bericht von der Frauenfreizeit
Anfang Februar gegen Abend fing die Frauenfreizeit an. Es war ein heißer Tag. So 
setzten wir uns draußen hin. Nach und nach wurden immer mehr Stühle rausge-
holt. Als die letzte Gruppe ankam, gingen wir in die Halle. Dort kamen die offizielle 
Begrüßung und das Abendbrot. Danach fuhren wir in die Heime.
Am nächsten Tag ging es weiter. Die Rednerin war Lynette Funk: Thema „Innere 
und Äußere Schönheit“. Sie sagte: Du bist wertvoll“. Wir sollen unser einzigar-
tiges Design erkennen. Dazu las sie aus Ps.139 vor. Sie sagte auch das wir sein 
sollen wie wir sind, und „werde wie du sein kannst“. Hohelied 4,7; Zefanja3,17; 
1.Petrus 3,2 - 6.
Sie sprach über Menschentypen und welche Farbe wem steht. Zuletzt haben wir 
an 2 Freiwilligen ein Beispiel praktiziert. Die erste Frau setzte sich vorne an einen 
Tisch vor den Spiegel. Dann hielt ihr Lynette verschieden gefärbte Tücher so als 
wär es ein T-Shirt vor. Dann konnten wir sagen, ob es ihr gut steht, oder gar nicht. 
Die Rednerin gab ihre Erklärungen dazu. Sind wir einladend? Wollen andere uns 
kennen lernen?
Gott möchte uns wertvoller machen. Auf der Straße sehen viele gleich aus. Sie 
kopieren.
Warum fällt es uns so schwer, die Schönheit oder den Schatz anzunehmen? Weil 
Satan der Gegenspieler ist. 1. Kor. 3,11 - 17 und 6,19 - 20. Wir schmücken den 
Leib um Jesus Christus zu ehren.
Die Rednerin sagte, dass sie sich wünscht, dass christliche Frauen sagen: „Jetzt 
machen wir eine Mode, die dem Herrn gefällt.“ Wie können wir uns dezent kleiden, 
ohne zu viel zu zeigen? Ein Beispiel bekamen wir vorgeführt. Die Bluse muss die 
Halleluja Probe bestehen, und der Rock sollte handbreit länger als die Fingernägel 
sein.
Schöne und gepflegt aussehen, ist keine Sünde.
Wer sich selbst achtet, wird auch von anderen geachtet.
An einem Nachmittag fuhren wir Baden. Dort angekommen, gab es zuerst Kaffee 
und Kuchen. Danach gingen einige ins Wasser und andere spazieren.
Dann hatten wir noch lustige Danke-Sätze
Sei dankbar wenn der Wecker klingelt, das heißt - du bist am Leben.
Freu‘ dich übers Steuern zahlen, - das ist weil du eine Arbeit hast....
Dorothea Klaue vom Radio brachte ein Zeugnis, als ihre Tochter Krebs hatte. Sie 
sang auch selbst gedichtete Lieder vor.
 Wir nehmen neue Vorsätze mit.
Am Donnerstag gab es Mittag für alle gemeinsam in der Halle. Danach ging es auf 
den Heimweg. Wir von Delta und Monte wurden an den Bus gebracht.
Wir haben schön Tage in Gemeinschaft verbracht. Ein großes Dankeschön allen 
die mitgeholfen haben!

Marieanne Dietrich
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BERICHT AUS EL OMBÚ 

Vom 15-20.02 war die Sommerbibelschule.  Juliane Fast zusammen mit mehreren 
Jugendlichen übernahm in diesem Jahr wieder die Leitung. In diesen Tagen lernten 
sie wieder viel aus Gottes Wort, auch wurde viel  gesungen, gebastelt , Spiele ge-
macht, und sogar an eine „cañada“ angeln gefahren. Und zum Abschluss durften 
alle ihre Schlafsachen mitbringen um gemeinsam auf dem Schulhof zu übernachten.
Am Sonntag den 21.02 brachten die Kinder mit Juli das Programm. Sie erzählten 
die Geschichte von Petrus. Auch sangen sie wieder viele Lieder. Zum Schluss 
durften sich alle die gebastelten Sachen anschauen.
Am 14.02 berichteten in der Andacht Timo, Luciana, Svenia, Josefina und Sasha 
von der Minifreizeit. Bernd Penner brachte an diesem Morgen das Wort.
Am 16.02 war Yolanda bei der Dienstagsgruppe zu Besuch und brachte die An-
dacht an diesem Abend.
Vom 19-21.02 war die Ehefreizeit von der Dienstagsgruppe in Palmar. Die Redner 
waren Mirta und Gustavo Lamenza aus Montevideo, mit dem Thema „Segen“. 
Den Schülern sowie den Lehrern wünschen wir wieder einen guten Start in das 
neue Schuljahr!

Alle Gäste möchten wir ganz herzlich begrüßen, unter ihnen Ast-
rid Penner aus Deutschland,Daniela Friesen mit ihren Kindern aus 
der Schweiz. 

Herzliche Glück und Segenswünsche
zur Hochzeit für:

Jessica Penner und Tobias Fast am 12.03

Ihr habt für ein gemeinsam´ Leben, vor Gott, dem Herrn, das Ja gegeben.
Wollt lieb und treu sein, nie verzagen, in guten und in schlechten Tagen.
Die Frage ist, wie man das schafft?  Das könnt ihr nicht aus eigner Kraft.
Der Heiland ist́ s, der mit Euch geht, Euch jeden Tag zur Seite steht.
Werft alle Sorgen auf ihn hin, nur er gibt wahren Lebenssinn.
Gott ist́ s, der Euch das Leben gab, möcht́   bei Euch sein, an jedem Tag.
Lasst Jesus Euer Leben leiten, Er will Euch stets getreu begleiten.
Gott möge Eure Ehe segnen und Euch mit seiner Lieb´ begegnen.

Zum Geburtstag für:

Klaus Friesen  am  1.03.  zum 81. Geburtstag,
Alfred J. Penner  am  16.03.  zum 84. Geburtstag,
Marianne Claassen  am  24.03.  zum 77. Geburtstag, und
Gerhard Dyck  am  28.03.  zum 89. Geburtstag.
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Blüten welken wie die Jugendtage, 
keine Zeit darf ewig dauern.
Jede Lebensstufe hat ihr tragen, 
hat ihr Abschiednehmen und ihr Trauern.
In jedem Anfang lebt des Himmels Weite, 
 dich stützt und treu begleitet.

Caroline Wiebe

Bericht von der Ehefreizeit 2016 in Cuchilla Alta.

Die Ehefreizeit fand vom 22-24 Januar statt. Der Redner war Samuel Campero 
aus Young und er war mit seiner Familie dabei. Vivian, seine Frau, hat den Lob-
preis geleitet zusammen mit ihrem Sohn, ihrer Tochter und Erika Klassen. Das 
Thema war Harmonie. Er nahm den Psalm 133 als Einleitung. Er hat darüber ge-
sprochen wie wichtig es ist in Harmonie zu leben mit Gott. Wenn die Beziehung 
zu Gott nicht in Ordnung ist, dann kann es auch nicht Harmonie geben in der Ehe, 
Familie, usw. Wir haben das Wort aus Kolosser 3: 12-23 betrachtet. Da haben wir 
in jedem Vers verschiedene Punkte gesehen, die wichtig sind für die Harmonie. 
Z.B. v.13- Vergebung, 14- Liebe, 15- Friede und Dankbarkeit, 16- Gott loben, 17- 
macht alles im Namen des Herrn, 18- Frauen seid euren Männern unterordnet, 
19- Männer liebt eure Frauen, und 23- Alles was ihr tut, das tut von Herzen als 
dem Herrn und nicht den Menschen. Die Gegenwart Gottes ist in uns, wenn wir 
Jesus annehmen, und wenn diese in uns ist dann wird dies nach aussen sichtbar 
werden, zuerst in unserer Ehe, dann Familie,  Gemeinde und Umgebung. Das bes-
te Erbe dass wir unseren Kindern lassen können ist Gottes Wort! Jesaja 55:1-13 
Kommt und empfangt, kostenlose Gnade für alle. V.13- ihr werdet wachsen und 
niemals zerstört werden. Lasst Gott den ersten Platz in euer Leben haben und 
ihr werdet in Harmonie leben und Segen sein für andere! Wir danken Gartental 
für die Organisation und das sie es ermöglicht haben das diese schöne Ehefreizeit 
stattfand! Und wir laden hier schon für das nächste Jahr ein und erwarten, dass 
ganz viele Paare teilnehmen!  

Anabel Warkentin

Zur dritten Auflage 
„Wo sind die Einwanderer und deren Nachkommen geblieben“

Während wir die Ergänzungen für die dritte Auflage des Buches “ Wo sind die Ein-
wanderer und deren Nachkommen geblieben“ schreiben, sind mir einige Gedan-
ken gekommen.  Zuerst muss ich die Arbeitskraft unseres früheren Geschäftsfüh-
rers Gerhard Dyck, er wird diesen Monat 89 Jahre alt, bewundern.  Mit derselben 
Hingabe, in der er früher die Genossenschaft geleitet hat und für und für sich kei-
ne Schätze, die Motten oder Rost fressen, sammelte, sah er danach zu, dass kein 
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Siedler unter die Armutsgrenze abrutschte.  Aber anderseits sah er auch zu, dass 
keine Bäume in den Himmel wuchsen.  Denn der persönliche Reichtum hat die Ei-
genschaft, dass man die Gemeinschaft und auch Gott immer weniger braucht und 
auf seine eigenen Fähigkeiten vertraut.  Nun zu dem Buch, als wir nach Uruguay 
kamen:  waren wir sozusagen unter uns, unsere Sprache war deutsch und da wir 
alle arm waren war unser Zusammenhalt sehr groß.  Ich selber wurde gerade 
13 Jahre alt, als wir unsere Danziger Heimat verließen.  Wir hatten damals keine 
Sonntagsschule für die Kinder, allerdings hatten wir einen sehr guten Religionsun-
terricht in der Schule.  Die Sonntagsschule wurde hier von den M.C.C.-Vertretern 
eingeführt, die uns am Anfang hier in Uruguay betreuten.  In der alten Heimat 
saßen die Frauen immer mit den kleinen Kindern unten.  Während die Männer und 
Söhne über 12 Jahre oben saßen.  Die anderen Kinder wurden zu Hause von ei-
nem Dienstmädchen betreut.  Mit den Arbeitern hatten wir keinen religiösen Kon-
takt, da die meisten katholisch waren.  Aber auch sie waren treue Kirchgänger, 
die nach Möglichkeit keine Messe versäumten.  Besonders die polnischen Arbeiter 
waren sehr christlich.  In vielen Dörfern einigten sich die Evangelischen und die 
Katholiken auf einen mennonitischen Bürgermeister, da sie als unbestechliche 
Männer galten.  Bis jetzt sind ca. 300 neue Kinder in das Namenregister aufge-
nommen.

Mit den besten Grüßen Alfred J. Penner

Für das Buch „50 Jahre nach der ersten Einwanderung der Mennoniten in Uruguay“  
werden um weitere Meldungen bis zum 31.03.2016 gebeten.
1. Zuerst Nummer der eingewanderten Personen wo Ergänzung gemacht werden 

sollen (I/???, II/???, III/???, IV/???) 
2. Geburten:  Name der Kinder, Geburtsdatum und Ort, Name der Vaters (ist 

der Vater nicht direkter Nachkomme einer eingewanderten Person, Name der 
Mutter) 

3. Gestorben:  Vor und Nachname der Person, Sterbedatum und Ort. 
4. Geheiratet:  Komplete Namen des Paares und deren Geburtsdatum, Heirats-

datum Standesamt, Heiratsdatum Kirche. 
5. Wer ist ausgewandert; Wann und Wohin 
6. Wer hat den Wohnort gewechselt:  Neue Postanschrift 
7. Wer hat einen Beruf abgeschlossen oder gewechselt:  Neuer Beruf 

Meldungen:  Per Post an:  Alfred J. Penner 65100 El Ombu, Young, Uruguay 
                     Por correo electrónico:  Dyck-uy@web.de 

Es wäre schön, um die Arbeit zu erleichtern, wenn alle ihre Freunde und Verwand-
ten benachrichtigen würden. 

Alfred J. Penner
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