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Auf und davon 

„Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für uns.“ 

Die Idee auszuwandern beschäftigte uns schon seit Langem. Im Jahr 2000 hatten 
wir Deutschland schon einmal verlassen, um in der Dominikanischen Republik ein 
neues Leben zu starten. Nach knapp zwei Jahren in der Karibik kehrten wir aller-
dings nach Deutschland zurück. Ein schrumpfender Geldbeutel, fehlende bezahlba-
re Schulbildung für die Kinder, Heimweh und der so genannte Inselkoller trieben 
uns in die alte Heimat, nach „Good old Germany“, zurück. 

„Wir“, das sind übrigens Angelika, mit Spitznamen „Helmut“, die als Mutter an 
der Spitze unserer Familie steht, Paul unser Sohn (Jahrgang 1991), unsere Tochter 
Marie, die zwei Jahre jünger ist, und ich, Kay, der Vater des Ganzen. 

Es folgten acht Jahre Deutschland mit zwei Monaten Sonne pro Jahr, Freistel-
lungsbescheinigung vom Steuerabzug für Bauleistungen, Schornsteinfegerzwang, 
TÜV und ASU, Leinenzwang und Hundesteuer, ständige Strom- und Benzinpreis-
erhöhungen, ewiger Vizemeister, regengraues Wetter, deutsche Gerechtigkeit, 
GEZ und PISA-Studie. Das alles und natürlich die Suche nach einem neuen Aben-
teuer machten uns die Entscheidung leicht. Wir kehrten Deutschland abermals den 
Rücken und sagten: ,,Hola Paraguay“. 

Wir hatten das Land bereits drei Mal bereist und uns vor Ort einen eigenen Ein-
druck verschafft. Unsere Entscheidung stand fest: ,,Dies sollte unsere zukünftige 
Heimat sein“ 

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt 

Der Abreisetag stand lange Zeit fest im Kalender. Unser Flugzeug sollte am 3. 
September 2008 von Frankfurt aus in Richtung Salvador de Bahia in Brasilien 
starten. Am 2.September wollten wir ganz gemütlich mit einem Mietwagen von 
Berlin nach Frankfurt fahren und dort eine Nacht schlafen, um am nächsten Mor-
gen unsere große Reise anzutreten – ausgeschlafen und entspannt. Die Abschieds-
feier mit unseren Freunden legten wir vorsorglich vier Tage vor unseren Abrei-
setermin, um genügend Zeit zu haben, die Koffer zu packen und das Haus leer zu 
räumen. 

Aber es kam wie immer anders als geplant und so waren wir einen Tag vor der 
Abreise immer noch beim Abschiednehmen von unseren Freunden, die sich bis zur 
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letzten Minute nicht von uns trennen konnten. Deshalb war am Morgen der geplan-
ten Abreise von Berlin nach Frankfurt noch kein Koffer gepackt und es waren noch 
nicht alle Zimmer geräumt. Die Spedition hatte sich für 14:00 angemeldet, um 
unsere Umzugskartons und unseren Kühlschrank für die Verschiffung abzuholen – 
das einzige Inventar, das mit auf die große Reise gehen sollte. Bis 14:00 verblieben 
nur noch ein paar Stunden und immer noch fehlten diverse Kartons und es waren 
längst nicht alle Sachen verstaut. Die Kinder unserer Hauskäufer saßen bereits an 
unserem Küchentisch und machten ihre Hausaufgaben – um es kurz zu sagen: Es 
herrschte Chaos!  

 
Zur Abfahrt bereit 

Außerdem musste ich noch zur brasilianischen Botschaft und die Gesundheitspa-
piere unseres Hundes beglaubigen lassen. Und dann war da noch der Mietwagen, 
der bis 12:00 mittags abgeholt werden musste.  

Stress pur, aber irgendwie haben wir doch alles auf die Reihe gebracht und der 
Mietwagen stand wie geplant um 15:00 bepackt und abfahrbereit vor der Tür. Nun 
hieß es, Abschied nehmen von dem, was uns ans Herz gewachsen war. Ein paar 
Tränen kullerten auch, als wir uns endgültig von unseren Freunden verabschiede-
ten. Dann konnten wir endlich durchstarten.  
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Ein kleines Problem gab es trotzdem noch aus der Welt zu schaffen. Die brasiliani-
sche Botschaft konnte mir die beglaubigten Gesundheitspapiere für unseren klei-
nen Hund am Vormittag nicht gleich mitgeben, weil angeblich der zuständige Be-
arbeiter nicht im Hause war. Deshalb mussten wir noch einmal einen Abstecher ins 
Zentrum von Berlin machen, wo wir die Papiere ausgehändigt bekamen.  

Ein Koffer zu viel 

Auf dem Weg zur brasilianischen Botschaft stellten wir fest, dass das Auto ein 
bisschen zu klein für unsere vierköpfige Familie mit Hund war und wir einen Kof-
fer – von insgesamt acht – einsparen und loswerden mussten, um ohne gesundheit-
liche Beeinträchtigungen in Frankfurt anzukommen. Dies gelang durch neue Sta-
peltechniken, Umpacken und Anwendung roher Gewalt. 

Meine liebe Frau hatte die fantastische Idee, den Koffer einfach gleich dort vor der 
brasilianischen Botschaft unter Beobachtung mehrerer Überwachungskameras 
abzustellen. Natürlich setzten wir das nicht in die Tat um, denn wir wollten 
schließlich noch an diesem Tag in Frankfurt ankommen. Noch dazu hätte man 
mich und unseren Sohn Paul auf Grund einer Wette, die wir am Abschiedsabend 
einzulösen hatten und die uns unsere komplette Kopfbehaarung gekostet hatte, 
leicht einer rechtsextremistischen Gruppierung zuordnen können. 

Es war gar nicht so einfach, einen geeigneten Platz für unseren Koffer mitten in 
Berlin zu finden. Letztendlich stellten wir ihn in einem Wohngebiet geöffnet an ein 
paar Mülltonnen ab. Ich hoffe nicht, dass wir uns damit strafbar gemacht haben. 
Aber wie das in Deutschland oft ist, wahrscheinlich steht das illegale Entsorgen 
von Koffern unter besonders hoher Strafe.  

Nun konnte es endlich in Richtung Frankfurt am Main gehen, wo uns ein alter 
Freund aus der Lehrzeit meiner Frau erwartete. Nach fünf Stunden Fahrtzeit waren 
wir angekommen und wurden mit einem leckeren Abendessen und einem frischem 
Bier empfangen. Der vorläufig letzte Tag in Deutschland war geschafft und unserer 
Reise nach Paraguay stand nichts mehr im Weg.  

Von Brasilien nach Paraguay 

Es war unser vorläufig letzter Morgen in Deutschland und wir verabschiedeten uns 
von unserem Freund in Frankfurt, der uns unser letztes Nachtquartier zur Verfü-
gung gestellt hatte. Wir machten uns auf den Weg und unser Flugzeug startete 
planmäßig in Richtung Brasilien. 
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Nach zehn Stunden Flugzeit und pünktlicher Landung kamen wir gesund und mun-
ter an. Unser Hund Asta hatte den Flug ebenfalls ohne Schaden überstanden und 
konnte einreisen. Vor uns lag nun eine mehrtägige Autofahrt von Salvador de Ba-
hia über Sao Paulo nach Paraguay. Wir wählten den Landweg, um unserem Hund 
das Umsteigen auf einem südamerikanischen Flughafen zu ersparen. Außerdem 
planten wir mehrere Stopps an der Atlantikküste Brasiliens, um ein paar schöne 
Urlaubstage zu verbringen. 

Von Deutschland aus hatten wir bereits einen VW-Bus gemietet – T4 oder gleich-
wertig, so hieß es bei der Buchung. Als wir unseren Mietwagen abholten, wussten 
wir, wir sind in Lateinamerika angekommen. Unter gleichwertig verstand die an-
sässige Autovermietung, dass alle Autos mit einem VW-Zeichen gleichwertig mit 
einem modernen T4-Bus seien. Vor uns stand (nagelneu, mit 900 km auf dem 
Tacho) ein T1-Bus (VW Bulli – Flower Power) mit allen Einsparungen, die man 
machen konnte. So hatte unser Auto weder Servolenkung, Bremskraftverstärker 
noch Airbag. Ein Traum wäre eine Klimaanlage oder vielleicht sogar eine Heizung 
gewesen. Jetzt werden viele fragen: „Wofür braucht man in Brasilien eine Hei-
zung?“ Darauf werde ich etwas später zurückkommen. 

 
Flower Power Feeling – unser Mietwagen 
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Detlef, so nannten wir unser neues Auto liebevoll, sollte uns nun 3.500 Kilometer 
durch Brasilien nach Paraguay bringen. Unser erstes Hotel lag circa 50 Kilometer 
vom Flughafen entfernt. Nach anfänglichen Fahrschwierigkeiten im brasilianischen 
Straßenverkehr und etwas Eingewöhnungszeit an das neue Auto hatten wir es nach 
2 Stunden Fahrzeit erreicht. Ein bisschen k.o., aber zufrieden, den Flug hinter uns 
zu haben, ließen wir den Tag bei einer erfrischenden Cola und ein paar Bier aus-
klingen und freuten uns auf die nächsten Tage. 

Für unsere Fahrt durch Brasilien bis zur paraguayischen Grenze hatten wir circa 10 
Tage eingeplant. Das hieß, es lagen täglich ungefähr 350 Kilometer brasilianischer 
Straßen vor uns. Wer einmal auf den Bundesstraßen von Brasilien unterwegs war, 
weiß, dass das ein gefährliches und anstrengendes Abenteuer sein kann. 

Autos von der Größe unseres Busses stellten keine Gefahr da, aber mir kam es so 
vor, als ob auf den brasilianischen Bundesstraßen nur lebensmüde LKW-Fahrer 
unterwegs waren, die enorm hohe Unfallversicherungen hatten und diese 
schnellstmöglich kassieren wollten. Mir machte das Autofahren jedenfalls keinen 
Spaß mehr und so entschied der Familienrat, die geplanten Urlaubstage zu kürzen 
und auf dem schnellsten Wege nach Paraguay zu fahren. 

Nachdem wir am 8. September gegen 12:00 Rio de Janeiro und danach gegen 
16:00 Sao Paulo passierten, führte uns der Weg ins Landesinnere Brasiliens. Unser 
Ziel war es, an diesem Tage noch die Hochebene von Curitiba hinter uns zu lassen.  

Es ging nur noch bergauf. Unser Tank war halb voll und vor uns lagen 50 Kilome-
ter Serpentinenstraße Richtung Himmel. Nach ungefähr 20 Kilometer fuhren wir 
durch eine geschlossene Wolkendecke und mit der klaren Sicht war es vorbei. 

Nun kommt der Punkt, an dem ich auf die fehlende Heizung zurückkomme: Stellt 
euch vor, ihr fahrt mit dem Auto im November bei 5 °C und Nebel durch den Harz 
und sitzt leicht bekleidet mit einem T-Shirt am Steuer. So, und nun stellt euch vor, 
es gibt keine Heizung und ihr seht mit Erschrecken, dass die Tankanzeige auf Rot 
steht. Hinter mir saßen meine Kinder Paul und Marie, die froren und Hunger hat-
ten, und neben mir saß meine Frau und machte kluge Sprüche, wie man sich auf-
wärmt.  

Keiner meiner Familie wusste bis dahin, dass der Tank gleich leer sein würde. Als 
ich ihnen die Neuigkeit unterbreitete, wurde es ruhig in unserem Spaßmobil. Als 
wir endlich eine Tankstelle erreichten und anhielten, mussten wir mit Entsetzen 
feststellen, dass sich diese Tankstelle im Umbau befand. Auf die Frage, wann die 
nächste käme, sagte man uns „in circa 35 Kilometern“. Da wir den Kamm der 
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Hochebene überschritten hatten und es bergab ging, konnten wir hoffen, dass wir 
es auch ohne Benzin bis zur nächsten Tankstelle schaffen würden. Allerdings ka-
men immer wieder kleinere Anstiege, an denen ich Gas geben musste. Dann war 
der Motor aus! 

Wir rollten noch einen Kilometer bergab, dann kam eine kleine Baustelle, in die 
wir ohne Motorengeräusche hineinrollten. Mittlerweile war es dunkel, kalt und wir 
wussten nicht, wie weit es bis in die Zivilisation war. Da kam ein älterer Mann auf 
uns zu und fragte, ob wir Hilfe bräuchten. Ich erklärte ihm unser Problem und da 
unser supertolles und fetziges Auto mit einem allesschluckenden Flexfuelmotor 
ausgerüstet war, konnte er uns tatsächlich helfen. Wir bekamen von ihm zwei Liter 
Alkohol, der eigentlich dafür gedacht war, innerlich einzuheizen, und konnten so 
unsere Reise fortsetzen. Nach kurzer Zeit erreichten wir auch endlich eine Tank-
stelle und konnten beruhigt weiterfahren. Beim Abendessen erklärte man uns, dass 
das letzte Hotel vor der Grenze, die noch circa 350 Kilometer entfernt war, in un-
gefähr 15 Minuten Fahrtzeit zu erreichen sei. Da es wirklich das letzte Hotel war 
und wir extrem müde waren, übernachteten wir die letzte Nacht vor unserer An-
kunft in Paraguay dort.  

Wir hatten wunderschöne Strände und Orte Brasiliens kennen gelernt, aber auch 
viel Armut und Elend gesehen. Schließlich erreichten wir drei Tage früher als 
geplant die paraguayische Grenze. 

 
Endlich war es geschafft: Die Grenze nach Paraguay 
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Realitäten und Formalitäten beim Auswandern nach 

Paraguay 

Inzwischen sind fünf Jahre vergangen und wir leben noch immer in Paraguay, im 
Herzen Südamerikas. Wir kennen das Land und seine Menschen zwar nur im An-
satz, aber Einiges haben wir schon gelernt. 

Die wichtigsten Voraussetzungen, wenn man nach Paraguay auswandert, sind ein 
Grundwortschatz der spanischen Sprache, Respekt gegenüber der paraguayischen 
Mentalität und die Liebe zum Land. 

Eine dicke Brieftasche und die Arroganz, ein Deutscher zu sein, lassen viele Aus-
wanderer oftmals vergessen, dass wir hier Ausländer und die Paraguayer nicht 
minderwertig sind. Wer als Herr „Allesbesserwisser“ oder Don „Die-Paraguayer-
sind-doch-alle-doof“ nach Paraguay kommt, sollte die Koffer bei der Ankunft in 
Asunción gar nicht erst vom Band nehmen. 

Mit dieser Einstellung wird man schnell abgezockt – meist von den eigenen Lands-
leuten oder von schlauen Paraguayern – und endet verbittert und frustriert. Wer 
sich dann noch einen Flug nach Deutschland oder in ein anderes Land leisten kann, 
ist gut bedient. Hat man kein geregeltes Einkommen oder sind die Ersparnisse 
aufgebraucht, steht man auf der Straße und die Botschaft ist die letzte Hoffnung 
auf einen Rückflug ins soziale Netz Deutschlands. 

Papierkram zur Einwanderung 

Paraguay ist zwar noch lange nicht so reglementiert wie Deutschland, aber es gibt 
sie auch hier, die verhasste Bürokratie. Spätestens nach dem Entschluss, hierher 
umzusiedeln, kommt man früher oder später an einem Gebäude nicht vorbei – der 
„Migracion“ in der Hauptstadt Asunción. Denn nur dort gibt es die Aufenthaltsge-
nehmigung für Paraguay.  

Der bequeme, wenn auch teurere Weg ist, die benötigten Papiere, Zeugnisse und 
notariell beglaubigten Urkunden durch einen Einwanderungshelfer zusammentra-
gen zu lassen. Wer der spanischen Sprache ein wenig mächtig ist und etwas Zeit 
mitbringt, kann seine Papiere aber auch alleine zusammensammeln. Was man alles 
benötigt, findet man im Internet auf der Seite der paraguayischen Botschaft in 
Berlin: http://www.botschaft-paraguay.de/migration-laengerer-aufenthalt.html 
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Auch wir gingen die Herausforderung an, die Aufenthaltsgenehmigung selbst zu 
beantragen. Nach einer Woche Ämter-, Behörden- und Notarbesuchen konnten wir 
die gesammelten Werke einreichen. Bei Abgabe wurde sofort die Vollständigkeit 
kontrolliert. 

Nach drei Monaten und zwei Wochen hatten wir unser Plastikkärtchen mit der 
permanenten Aufenthaltsgenehmigung für Paraguay schließlich in der Hand. Der 
Aufwand und Papierkram hat uns doch sehr an deutsche Ämter und Behörden 
erinnert, obwohl ich natürlich nicht weiß, was in Deutschland für die Einwande-
rung benötigt wird.  

Die richtige Entscheidung 

Vor einiger Zeit fragte mich meine Mutter, ob wir uns noch wohl fühlen in Paragu-
ay und ob unsere Entscheidung die Richtige war. Sicher, es gibt bestimmt einige 
Dinge, die uns in Paraguay nicht gefallen, wie bettelnde Kinder an den Kreuzungen 
der Hauptstadt, wilde Müllhalden an den Straßenrändern oder abgemagerte und 
kranke Straßenhunde. 

Außerdem gibt es einige Dinge, die nicht anders als in Deutschland sind. Auch hier 
findet man deutsches Brot oder deutsche Wurst. Es gibt deutsche Gaststätten mit 
Stammtischen und den dazugehörigen Geschichten und auch Mercedes und 
Volkswagen fahren auf paraguayischen Straßen. Sicherlich haben wir einen ande-
ren Blickwinkel auf Paraguay als ein Paraguayer, der jeden Tag kämpfen muss, um 
für sich und seine Familie das Essen auf den Tisch zu bekommen. Aber bis heute 
haben wir den Tausch von zwei Monaten Sommer gegen 300 Sonnentage, 620 qm 
Grundstück mit fünf Nachbarn gegen 75.000 qm Farm mit Bach und Wasserfall, 
Konsumrausch gegen Badelatschen, RTL und Sat1 gegen Sonnenuntergang und 
Glühwürmchen, Autobahnen gegen Sandwege, frieren gegen schwitzen, schnell 
gegen langsam und natürlich „Berliner Kindl“ gegen paraguayisches „Pilsen“ nicht 
bereut – aber nun der Reihe nach. 

„Rohayhu Paraguay“ – ich liebe Paraguay, wie die Paraguayer sagen würden. 
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Ein Traum von einem Land 
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Unsere kleine Farm 

Am Anfang war da ein Stück Land 

Als wir im Jahr 2008 nach Paraguay kamen, um dem Stress und der Hektik in 
Deutschland zu entfliehen, waren unsere Köpfe voller Ideen, wie wir unser neues 
Leben gestalten wollten. Heute leben wir auf einer kleinen Farm mitten in Paragu-
ay. Dies war nicht unbedingt unser Plan, doch wir wuchsen mehr und mehr in das 
Farmleben hinein und heute fühlen wir uns hier richtig wohl. Während ein 15-
Stunden-Arbeitstag in Deutschland für uns keine Seltenheit war, gehen wir den 
Tag hier ohne Stress und schnellen Frühstückskaffee an. Das Handy liegt irgendwo 
herum und bestimmt nicht mehr unser Leben. Unsere kleine Farm gibt uns eine 
Sicherheit, die uns keine Versicherung bieten kann. Kein Bankkonto der Welt kann 
uns diese Zufriedenheit auszahlen, die wir durch das Leben auf unserer Farm ha-
ben. Der nächtliche Sternenhimmel oder einfach nur ein Regenbogen sind Natur-
schauspiele, die es auch in Deutschland gibt, doch dort habe ich diese nie so gese-
hen. Früher wollte ich immer 100 Jahre alt werden, heute lege ich da noch 15 Jahre 
drauf. 

Unsere kleine Farm liegt 14 Kilometer von der Stadt Quiindy entfernt. Durch unse-
ren Arbeiter wurden wir über die Bedeutung des Stadtnamens aufgeklärt. „Quii“ ist 
Guarani und bedeutet „Pfeffer“. „Ndy“ ist ebenfalls Guarani und bedeutet so viel 
wie „wächst viel“. Ob die Schreibweise so korrekt ist, weiß ich nicht. Man kann 
aber sagen, dass wir da wohnen, wo der Pfeffer wächst. Sollte uns das jemand bei 
unserer Auswanderung gewünscht haben, dann auf diesem Weg ein herzliches 
Dankeschön. 

Die Farm ist 7,5 ha groß. Anfangs gab es einen kleinen Bestand an Citrusbäumen 
und Zuckerrohranpflanzungen. Das Grundstück liegt an einem leichten Hang und 
im Tal wird es durch einen Bach mit glasklarem Wasser und einem kleinen Was-
serfall begrenzt. Ein kleines paraguayisches Häuschen stand bereits auf unserem 
Land, als wir es Ende 2008 kauften. Das Haus war relativ neu und entsprach gutem 
paraguayischem Standard. Es hatte fließendes Wasser, Strom und ein – wenn auch 
enges – gefliestes Bad, drei Zimmer und einen Wohnraum. Wir wollten das Haus 
in seinem ursprünglichen Zustand lassen, ihm nur einen neuen Anstrich verpassen 
und keine großen baulichen Maßnahmen vornehmen. Wir richteten das Häuschen 
mit dem Nötigsten ein, wie einem Kühlschrank, Tisch und Stühlen und den Betten.  


