
10.700 km
trennen Burgstädt von Tres Palmas (Paraguay)

und dennoch sind wir durch unsere Gastfamilien und -schüler miteinander
verbunden.

Aber beginnen wir doch ganz von vorn …

„Alles begann 2013 mit einem Lehreraustausch im Rahmen des Pädagogischen Austauschdienstes (PAD). Die 
Lehrerin Elma Harder Belen aus Paraguay verbrachte damals drei Wochen am Gymnasium Burgstädt, hospitierte, 
und brachte deutschen Schülern Informationen über ihr Land und ihre Kultur näher. Daraus entwickelte sich eine 
enge Freundschaft und 2015 hatte ich nach dem Absolvieren meiner Abiturprüfungen für ein Jahr die Chance, nach 
Paraguay zu reisen und dort an einer deutschen Privatschule im kleinen Dorf Tres Palmas zu unterrichten. An dieser
Schule lernen von der ersten bis zur zwölften Klasse nur knapp 200 Schüler, Deutsch wird als Muttersprache 
unterrichtet. Schon bald stellte sich heraus, dass nicht nur bei den Lehrern sondern auch bei den Schülern ein 
großes Interesse an einer Deutschlandreise und dem Kennenlernen von Traditionen, deutschen Schülern und 
Schulen und nicht zuletzt dem Verbessern der eigenen Sprachkenntnisse besteht. Zusammen mit der Koordinatorin 
des Sprachdiploms in Tres Palmas, Anette Braun, suchten wir nach Möglichkeiten, Schülern der elften und 
zwölften Klassen diesen Wunsch zu erfüllen. Wir stießen auf den Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im 
Ausland (VDA e.V.) und im Dezember 2016 war es schließlich soweit. Acht Schüler aus Tres Palmas reisten in 
Begleitung von zwei Lehrern nach Deutschland und lebten für acht Wochen in deutschen Gastfamilien. Sie erlebten
nicht nur deutsches Weihnachten und Neujahr, sondern konnten auch zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee 
anfassen.“ (Carola Mohn)

Paul und Michelle (hinten) mit ihren paraguayischen
Gastgeschwistern Keven und Lariza (vorn) beim 
Abschiedstreffen beider Gastfamilien im Januar.

Beide Schüler nehmen am freiwilligen 
Gegenaustausch teil und verbringen den Sommer 
2017 in Paraguay.

Möchten auch Sie Gastfamilie werden? Dann wenden Sie sich an den Verein für Deutsche 
Kulturbeziehungen im Ausland (VDA e.V.). 

Das Begleitschreiben des Vereins ist bei uns Spanischlehrern und Frau Stiegler erhältlich.
Das „Formular zur Anmeldung als Gastfamilie“ finden Sie auf der Internetseite des Vereins.

   Hier bitte Tres Palmas (Paraguay)
angeben.

(K. Rau)


