
Buenos días mís amigas y comó anda? (Wie gehts meine Freunde?) 

 

Um einmal gleich am Anfang in den argentinisches Flair rein zukommen, diese leichte und doch sehr 

alltägliche Anrede, an meine wundervolle Familie, Freunde und Unterstützer. 

¼ meines Aufhaltens in Argentinien ist jetzt schon vergangen und ich kann euch jetzt schon versichern, dass 

ich in diesen 3 Monaten so viele „storys to tell“ gesammelt hab wie schon lange nicht mehr. 

Bevor ich euch berichten werde wie das Leben hier so ist, habe ich mir natürlich sehr viele Gedanken 

gemacht wie das am Besten geht. 

Wie schreibt man einen „Bericht“ über ein Land, dass einem zwar bekannt ist, aber man es nicht kennt? 

Und wie verfasst man diesen Bericht ohne unbewusste Vorurteile, Wereturteile und „Abstufungen“? 

Letzteres wird mir nicht gelingen, ich werde es Versuchen, das steht außer Frage, aber Vorurteile verstecken 

sich überall, in jedem Bericht. 

Worauf ich eigentlich hinaus will ist, dass mein Bericht nur meine Sichtweise darlegen wird, dass dieser 

Bericht niemals verallgemeinert werden darf und ebenso niemals auf die Bevölkerung von Argentinien 

bezogen werden darf. Aber nun zum Anfang: 

 

Die Capacitación (=Vorbereitung Woche) in der IERP 

 

Der Abschied von meinen Eltern, besten Freundin (Tamara, ja du wirst jetzt namentlich genannt) und 

liebsten Menschen auf diesem Planeten fiel mir nicht leicht. Als wir am 13. August  morgens um 12 Uhr los 

fuhren nach Frankfurt, konnte ich dass alles, den Anfang von meiner Reise, den Umzug von meinem kleinen 

2 tausend Einwohner Dorf in die große 12 Millionen Einwohner Stadt Buenos Aires, noch gar nicht fassen. - 

Angekommen in Buenos Aires, wurden wir mit dem Bus abgeholt und in unsere Wohnung gebracht. In den 

ersten zwei Wochen wohnte ich mit 19 anderen Freiwilligen aus Deutschland und einem deutschen 

Studenten (Der G.) zusammen. Ihr könnte euch 

Vorstellen wie lebhaft das zusammenleben mit 18 

jungen, aufgeweckten Menschen, die alle frisch in 

der Großstadt angekommen sind, war. Gleich am 

ersten Tag ging es los, in die weite Stadt um 

Besorgungen zu erledigen und das Haus der IERP 

kennenzulernen. 

In den darauf folgenden Tagen, hatten wir morgens 

immer einen Kulturkurs, in dem man die Basic‘s 

der Sprach gelernt hat und auch etwas über die 

Kultur und das Leben hier kennen gelernt hat. An 

den Nachmittagen, hatten wir immer verschiedene 

Kurse über die politische, geschichtliche und gesellschaftliche Situation vor Ort. 

An einem Tag konnten diejenigen, die das Projekt im Großraum Buenos Aires hatten, ihr Projekt besuchen 

gehen. Ich kann mich noch zu gut daran erinnern wie aufgeregt ich war, endlich mein Projekt zu sehen in 

dem ich ein Jahr lang arbeiten werde. 

 

Mein Projekt HODIF 

Das erste Mal in meinem Projekt angekommen, erschien mir alles damals sehr ungewohnt. Wenn ich jetzt 

nach drei Monaten so darüber nachdenke, fällt mir erst jetzt wieder auf, wie neu damals alles für mich war 

und wie vertraut es heute auf mich wirkte. 



Ich arbeite in dem HODIF mit meiner Mitbewohnerin Jana 

zusammen. Das HODIF ist ein Wohnhaus für Menschen mit 

Behinderungen und psychischen Krankheiten. Wie sich später 

herausstellte auch für Menschen, die damals auf der Straße 

gelebten hatten und/oder Suchtkrank waren. In dem Wohnhaus 

leben über 40 Menschen, zwischen 21 und 70 Jahren. 

Meine Aufgaben sind bei der Essensvergabe zu helfen, Menschen 

bei Arztterminen zu begleiten und Freizeitangebot zu gestalten. 

Die ersten drei Wochen arbeiteten Jana und ich noch zusammen, 

danach trennten wir uns. Das heißt, dass einer von uns beiden 

eine Woche lang die Frühschicht übernimmt und die andere die 

Spätschicht und in der nächsten Woche wird getauscht. 

In den ersten zwei Wochen im Projekt, haben sich unsere 

Cheffinnen ein Pflanzen Projekt überlegt, damit wir einen 

besseren Kontakt zu den Bewohnern herstellen könnten. 

Jana und ich, haben den Hinterhof mit einer Mitbewohnerin aufgeräumt. Am nächsten Tag haben wir mit 

vier weiteren Bewohnern das Pflanzen Projekt gestartet. Ich muss sagen, dass das eine sehr gute Idee war, 

denn so konnten wir gleich die Bewohner kennenlernen. 

Man muss dazu sagen, dass anfangs die Sprache ein sehr großes Hindernis darstellte, aber mit der heutigen 

Technik (google Übersetzer) und Wörterbuch, konnten wir dem gut entgegen treten. Natürlich war es 

immer ein Kampf, alles zu verstehen und auch darauf antworten zu können, hat mehrere Minuten in 

Anspruch genommen. Wir lernten auch in den ersten Tagen das argentinische Spiel Chinchon kennen, das 

mit argentinischen Karten gespielt wird. 

Das schöne in diesem Projekt ist, dass man frei entscheiden kann 

was man mit den Bewohnern machen will. Ich muss gestehen, 

dass mir das am Anfang nicht leicht fiel, so viel Freiheit in dem 

Projekt zu haben. Ich habe mich hier sehr oft unnötig gefühlt und 

wusste nicht wohin mit mir. Das alles hat sich allerdings nach und 

nach gelegt, nachdem ich die Bewohner besser kennengelernt 

hatte und die Sprache auch besser verstand. Man kann z.B. an 

schönen Tag raus auf den Plaza (Park) gehen und außerhalb des 

Projekts mit ihnen reden. Wir haben z.B. auch an einem Abend die 

Wände im Projekt zusammen mit einigen anderen Bewohnern und 

einem Mitarbeiter, bemalt. 

Manchmal muss man auch die Bewohner ins Krankenhaus oder 

zum Arzt begleiten, aber selbst das ist immer wieder ein 

Abenteuer für sich. Ich musste z.B. an einem morgen mit einer 

Bewohnerin, die im Rollstuhl sitzt, zu ihren Arztbesuchen. 

Was mir sofort auf dem Weg dorthin aufgefallen ist, ist das die Gehwege überhaupt nicht Rollstuhlfahrer 

freundlich gemacht sind. 

Die Bewohnerin meinte zu mir, ich solle einfach auf der Straße fahren. Anfangs habe ich mich noch dagegen 

gesträubt, ich meinte wir sind in einer riesigen Stadt und die Straßen hier sind sehr belebt, wie soll ich denn 

sicher auf einer 5spurigen Straße den Rollstuhl schieben?  Aber selbst das scheint in Argentinien Normalität 

zu sein, da es keine andere Möglichkeit gibt als auf der Straße zu fahren. 



Mittlerweile habe ich mich in mein Projekt sehr gut eingelebt, 

ich liebe es jeden Tag dort anzukommen, alle mit einem Beso 

(Küsschen) zu begrüßen und den Tag einfach auf mich zu 

kommen zulassen. Momentan spiele ich sehr viel Schach mit 

den Bewohnern, weil mir aufgefallen ist, dass das ein Großteil 

der Bewohner sehr gerne macht. Oder ich setze mich in den al 

fondo (Hinterhof) und spiele gemütlich bei einem Mate Truko 

mit den Bewohner (auch ein argentinisches Kartenspiel, bei 

dem es im wesentlichen ums Lügen geht). Im Vergleich zum 

Anfang, fällt mir auch jeden Tag auf, wie vertrauert ich mit den 

Bewohnern werden, ich immer mehr Verstehe und mich auch 

an den Gesprächen beteiligen kann. 

 

So viel zu mir. Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen 

bedanken (besonders beim FÖF) die mir diese 

außergewöhnliche Möglichkeit gegeben haben, ein Jahr lang 

dieses wunderschöne Land und ich mich selbst zu entdecken. 

 

Ich freue mich sehr darauf, euch in meinem nächsten Bericht mehr von meinen Erfahrungen und Eindrücken 

hier zu erzählen. 

 

Alles Liebe, Annie 

 
 


