
                                           1.Bericht  

    über meinen Freiwilligen ökumenischen Friedensdienst in einem                                                                             

  Altersheim in Eldorado, Argentinien  

                               oder  

          Erste Lebenszeichen  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Argentinien. Der rote Norden genau genommen. Das ist wohin es mich verschlagen hat. Auch wenn 

es ein bisschen ein Hin und Her war hierher zukommen, so bin ich umso aufgeregter diese Fremde 

kennenzulernen. In diesem einen Jahr will ich die Kultur kennenlernen, den Menschen und ihren 

Geschichten näher kommen, das Land sehen, die Sprache lernen, Menschen das Leben versüßen 

und erleichtern, mich selbst vielleicht auch besser kennenlernen; kurz ich will meinen Horizont 

erweitern. Damit aber nicht nur ich dieses Abenteuer genießen kann, teile ich hier meine 

Erfahrungen und Erlebnisse der ersten paar Monate. Da bin ich nicht allein mit diesen 

Vorstellungen, und so hebt eine Gruppe junger Erwachsenen eines Nachmittags in Frankfurt ab um 

am anderen Ende der Welt diese selbst gestellten Herausforderungen zu treffen. 

 

Sanfter Kulturschock 

 

 
Jemand, vermutlich mit persönlicher Erfahrung, hat sich überlegt, dass es am besten wäre uns sanft 

in dieses Abenteuer einzuleiten. So gut das eben möglich ist bei einer so ungewöhnlichen  

Erfahrung im Leben eines jungen Erwachsenen. Deshalb verbrachten wir die ersten zwei Wochen in 

Buenos Aires. Und lasst euch sagen; diese zwei Wochen waren ebenso brillant, rasant und voll 

Geschichten wie die Hauptstadt selber.  Es gab viel Programm, Informationsvorträge über das Land 

und die Kultur, aber auch über Themen wie Sucht, Umgang mit Menschen mit Behinderungen, was 

wir repräsentieren in den Augen Anderer, die 

Konsumgesellschaft und vieles mehr. Natürlich wurden wir 

auch für ein paar Situationen sensibilisiert und erhielten 

einen Spanischkurs. Und wir hatten enorm viel Spaß in 

kleinen Gruppen zu erkunden was diese Millionenstadt zu 

bieten hat und schon in zwei Wochen so viel neues zu lernen 

wie man das selten tut. So wurden wir dann aber auch 

endlich losgeschickt, jeder auf seinen Weg.  

 

Die Umgebung 
 

Wenn man Argentinien bereist, dann  fallen einem ein paar Sachen auf, zum Beispiel die 

unglaubliche Größe des Landes. Denn obwohl Argentinien nur halb so viele Einwohner wie 

Deutschland hat ist es fast 8-facher Fläche. Aufgrund der riesengroßen Distanzen sind natürlich die 

Regionen alle unterschiedlich, zum Beispiel hat es die besondere Aussprache, für die Argentinien 



bekannt ist, nicht aus Buenos Aires bis hoch nach Misiones geschafft. So wird das „ll“ und „y“ hier 

wie ein „y“ gesprochen und nicht wie das „sch“ des Südens. Aber andere Sachen sind in ganz 

Argentinien gleich und das ist zum Beispiel das Geld, der Peso, und dieser leidet seit einiger Zeit an 

Inflation. Was sich im Alltag zum Beispiel in der großen Anzahl bunter Scheine und den ständig 

wechselnden Preisen zeigt. 

 

Des Weiteren kann ich nicht mehr für ganz Argentinien sprechen sondern nur über den Norden von 

Misiones. Als ich ankam war es kühl, nicht so kalt wie in Buenos Aires, und es regnete immer 

wieder. Aber kaum verschwanden die Wolken erhitzte alles im Sonnenlicht. Es ist noch Frühling 

aber mittlerweile sind es meistens mindestens 32Grad, und mittlerweile regnet es weniger aber die 

hohe Luftfeuchtigkeit bleibt wohl das ganze Jahr. In diesem subtropische Klima kann man eine 

Unmenge, für mich, exotische Vögel finden, vom Kolibri bis zum Tukan, und mit der Sonne 

kommen auch die Geckos und die großen Echsen zum Vorschein welche sich dann mit den 

Streunerhunden auf dem Rasen sonnen. Aber leider gibt es hier auch Kreaturen wie die besungene 

Kakerlake und die blutträchtigen Moskitos. Diese Artenvielfalt findet man natürlich auch in den 

essbaren Pflanzen hier wieder, und diese finden sich in den kulinarischen Köstlichkeiten von hier 

wieder, aber ich werde nur auf die zwei wichtigsten(und bekanntesten) eingehen, Asado und Mate. 

Mate  ist ein Aufguss-getränk das sehr coffeeinhaltig ist und eigentlich immer getrunken wird, einer 

serviert ihn und alle aus der Runde trinken ihn aus der gleichen Bombilla. Das Asado ist wie eine 

Art Grillabend, nur dass eine große Menge Fleisch auf einem Spieß über dem Feuer gegrillt wird. 

Diese  Abende sind vielmehr als nur das Essen auch hier steht die Gemeinschaft im Vordergrund, 

obwohl ich als Vegetarierin nicht das hoch gepriesene Fleisch probieren konnte wurde ich immer 

satt und konnte das Ambiente genießen. 

 Aber von alldem wusste ich nichts als ich allein in den Bus stieg. 

 

Das erste was ich sehe nachdem wir 18  Stunden durch die Pampa - es gibt einen guten Grund für 

den Namen dieser Region- gefahren sind, waren eine Menge grüner Bäume und rote Erde. Das sind 

auch ein paar Merkmale Misiones, einer Region des Mate- und Tabakanbaus welche besonders für 

die Iguazu-Wasserfälle im Norden bekannt ist. Dort liegt eine Stadt  namens Eldorado. Eldorado ist 

eine schmale lange Stadt welcher sich von der Paraguayanischen Grenze, dem Rio Parana, nach 

Osten (in Argentinien) erstreckt. Der Rio Parana, ein großer rotbrauner Fluss bildet den Ursprung 

der Stadt, so wird eine Position in der Stadt durch die Entfernung zum Fluss angegeben. Die Küste 

ist also km0, das Altersheim liegt auf km11 und das Zentrum auf km9. Obwohl Eldorado in der 

Ebene liegt ist es alles andere als eben, es besteht aus einer Vielzahl von Hügeln und Furchen die 

diese voneinander trennen. Genauso könnte man auch die meisten Straßen hier beschreiben, die 

meisten ungeteert und mit vielen Schlaglöchern verziert sind. Über diese rumpeln fahrplanlose 

Busse, Remises und viele Autos, allesamt mit rotem Staub verziert. Die Häuser die den Straßenrand 

verzieren sind meistens einstöckig, maximal dreistöckig(was am besten gegen Hitze ist). Die 

meisten Dächer sind aus Wellblech, was für eine unglaubliche Akustik sorgt wenn es regnet.  

Eldorado ist trotz seiner Größe doch im Herzen immer noch ein Dorf.  

 

Der Alltag 
 

In dieser Stadt, auf km10, liegt das Hogar San Juan. Ein Altersheim das bekannt ist für sein großes 

wunderschönes Gelände. Auf dem Gelände findet man die evangelischen Kirche, Behausungen für 

die Bewohner sowie das Personal, ein paar Gebäude der Kirche in 

welchen Feiern und Treffen stattfinden, einem öffentlichem Pool und 

viel Grünfläche  mit einer Vielzahl an Bäumen. Und seit drei 

Monaten kann man auch mich dort antreffen, denn hier arbeite ich 

und habe auch meine Casita. 

 



 Meine Casita ist eines der kleinen Häuschen für Bewohner, es hat zwei Zimmer und ein Bad, 

eingerichtet ist es mit ein paar Möbeln, einer kleinen Küchenecke und glücklicherweise auch mit 

einem Ventilator.  

In diesen Casitas wohnen Seniorinnen und Senioren die ihren Alltag zu großen Teilen selbst 

bewältigen können und nur ein wenig Unterstützung brauchen. In dem Hauptgebäude gibt es dann 

noch die Altzheimerabteilung, welche ein abgetrennter Bereich für Senioren mit sehr starker 

Demenz ist. Und die Enfermeria, dort wohnen Senioren die akut Pflegebedürftig sind durch zum 

Beispiel einen Sturz oder ähnliches und Senioren welche leicht dement und pflegebedürftig sind. 

Dort arbeite ich am meisten, morgens beginne ich hier meine Arbeit indem ich einigen Bewohnern 

beim Frühstücken helfe. Auch beim Mittag und Abendessen helfe ich mit. Dazwischen begleite ich 

Programme wie Gymnastik und Yoga, serviere Mate für die Bewohner, spiele Bingo, fahre 

spazieren mit Rollstuhlfahrern oder besuche Bewohner in ihren Casitas. Mittags und Abends esse 

ich unter der Woche mit den Bewohnern der Casitas im Essenssaal, wo sehr abwechslungsreiche 

und leckere Spezialitäten serviert werden. Nach dem Mittagessen bringe ich ein paar Bewohner die 

Hilfe brauchen nach Hause, denn dann folgt die Siesta. Am Ende der Woche begleite ich die Kinder 

und Jugendgruppen.    

Mittlerweile gibt es keine Minute in der ich nichts zu tun habe, allerdings wusste ich am Anfang 

nicht ganz was ich tun sollte und hatte viele Leerlaufphasen. Das konnte zum Teil auch meinen 

mangelnden Spanischkenntnissen zugeschrieben werden . Denn ehrlich gesagt bestanden alle 

Kenntnisse, welche ich bei der Ankunft bereits hatte  aus dem zweiwöchigen Intensivkurs vor dem 

Abflug und ein kleiner Teil aus Erfahrungen in Buenos Aires. Ich bin stolz sagen zu können dass 

sich das geändert hat, natürlich bin ich nicht nah daran fehlerfrei zu sprechen, aber ich kann mich an 

den meisten Gesprächen ein bisschen beteiligen. Lustiger weise sprach ich anfangs am meisten 

spanisch mit den Senioren welche auch deutsch konnten. Diese bilingualen Bewohner sind alles 

Kinder von Kolonialisten die hier im Urwald wohnten und gegen die Wildnis kämpften. Sie 

erzählen mir sehr gerne Geschichten in einem deutsch-spanisch Mix über die Zeiten vom Beginn 

dieser Stadt. Aber nicht nur diese Bewohner halfen mir, es gab Viele die mich mit Geduld 

korrigierten und mir Wörter gaben wenn ich hilflos rumgestikulierte. Und so verbessert sich mein 

Spanisch jeden Tag und jeden Tag traue ich mich mehr zu sprechen. Denn am Anfang hatte ich 

große Probleme meinen Mund aufzubekommen, was mich natürlich isoliert hat. Aber das hat sich 

geändert und ich traue mich zu reden auch wenn ich weiß, dass noch nicht alles ganz richtig ist und 

so komme ich immer mehr aus meinem Haus heraus und unter die Misioneros (Bewohner der 

Provinz Misiones). Und obwohl von Weitem erkennbar ist, dass ich eine „Gringa“ bin fühle ich 

mich mittlerweile hier wohl.  

 

 

 

So weit, so gut 
 

Wie man vielleicht herausgehört hat war ich die erste Zeit damit beschäftigt meine neue Umgebung 

wahrzunehmen, sie zu verstehen und mich zurecht zu finden. Aber natürlich musste ich auch erst 

einmal die Eigenständigkeit erlernen, vom täglichen spanisch lernen, zum Einkauf regeln bis hin 

zum selbst aufrappeln das Haus zu putzen. Auch musste ich lernen entgegen meiner introvertierten 

Gewohnheiten aktiv auf meine Mitmenschen zuzugehen, ehrlich gesagt ist das immer noch etwas an 

dem ich dran bin. So sammele ich weiterhin meinen Mut zusammen und erkunde diese nun nicht-

mehr-ganz-Fremde.  

Alles in allem bin ich überrascht wie schnell die Zeit vorbei flog. Aber ich kann es kaum abwarten 

zu sehen was jetzt noch kommt, aber aufs erste war es das auch schon von mir und meinem Blick 

auf die Welt. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, und dass Sie mich auf dieser Reise begleiten. 



Falls Sie noch mehr und ausführlichere Erzählungen hören wollen, dann können sie meinen Blog 

besuchen. Zu finden ist er unter :  

             Goldsuche im Norden Argentiniens    https://foefinargentinien.wordpress.com/   
 

Lena  

 

 

https://foefinargentinien.wordpress.com/

