
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 
 
 
nun ist es schon drei Monate her, dass ich am Flughafen von Buenos Aires angekommen bin 
und dort die ersten zwei Wochen verbracht habe. Mit 65 anderen Freiwilligen meiner 
Aufnahmeorganisation habe ich an einem sehr informativen und lustigen 
Einführungsseminar teilgenommen. Wir haben über die Pflichten und Aufgaben in den 
Projekten gesprochen, Ausflüge zu historisch wichtigen Geländen wie der Ex-ESMA 
gemacht, Vorträge zu gesellschaftlichen Problemen innerhalb der Gesellschaft gehört und 
eine Einführung in die Kultur Lateinamerikas durch Folklore- und Makramee-Workshops 
gehabt. Nach dem Seminar ging es mit einem sehr komfortablen Reisebus gemeinsam mit 
meinem Mitfreiwilligen zu unserem Einsatzort. Um drei Uhr nachts kamen wir am Terminal 
von Mercedes an und wurden dort freundlich von unserer Ansprechpartnerin Ana 
empfangen. Mit einem Taxi fuhren wir in unsere zukünftige Unterkunft und waren froh über 
unsere Betten. Am nächsten Tag wartete Ana mit einem leckeren Frühstück auf uns und 
erzählte einiges zu den Regelungen in der Kirche. Zudem stellte sich der Pastor Jairo mit 
seiner Familie vor und gemeinsam machten wir eine kleine Stadtführung. 
 
Seit der Ankunft in Mercedes habe ich schon viel erlebt und gelernt, was ich gerne mit euch 
teilen möchte. So handelt dieser Bericht von meiner Arbeit im Kindergarten und der 
Gemeinde, sowie meiner Eigewöhnungszeit vor Ort. 
 
 
 
Meine Arbeit: 
 
Meine Arbeit ist aufgeteilt in zwei Bereiche. Zu 75% arbeite ich im Kindergarten, die anderen 
25% verbringe ich in der Kirche. Dadurch lerne ich sowohl das Leben in einer uruguayischen 
Gemeinde kennen, wie die Abläufe in einem uruguayischen Kindergarten. So ist meine 
Arbeit sehr vielfältig und gibt mir viele verschiedene Eindrücke von Mercedes, Uruguay und 
Lateinamerika.  
 
 

 im Kindergarten: 
 
Am Montag, den 28. August, sah ich das erste Mal mein Projekt. Zusammen mit Ana und 
meinem Mitfreiwilligen wurde ich von meiner Chefin herumgeführt. Gleich fiel mir auf, dass 
das Gelände sehr groß war und sehr kindgerecht eingerichtet war. Nach dem Rundgang, 
wurde ich eingeladen eine Aufführung aller Kindergärten von Mercedes zu besuchen. So 
konnte ich gleich das einzige Theater der Stadt bestaunen und spanischen Kinderlieder 
zuhören. 
Ab Dienstag habe ich dann nachmittags gearbeitet mit den dreijährigen Kindern. In dem 
Kindergarten gibt es vier Gruppen, die Babys (6-12 Monate), die einjährigen Kinder (1-2 
Jahre), die zweijährigen (2-3 Jahre) und die dreijährigen Kindern (3-4 Jahre). Mit vier Jahren 
werden die Kinder schon eingeschult.  
Nach meiner ersten Arbeitswoche sollte ich den Vormittag bei den Babys und einjährigen 
Kindern kennenlernen, diese beiden Säle haben mir eindeutig besser gefallen, sodass ich 
seit der zweiten Arbeitswoche die kleinen Kinder von 8:30-2:30 betreue. Aktuell haben wir 
mehr Kinder als für die Anzahl der Erzieher erlaubt ist, sodass ich wirklich gebraucht werde. 
Die Routine der Kinder ist sehr einfach. Die Vormittagsgruppe beginnt mit einem 
gemeinsamen Frühstück und anschließendem Zähneputzen. Mit Zahnbürste und Wasser 
sollen die Einjährigen sich schon einmal an das tägliche Zähneputzen gewöhnen. Danach 
dürfen die Kinder frei spielen. In dieser Zeit besprechen sich die Erzieher oder basteln für die 
neue Jahreszeit oder andere Aktivitäten, die es genügend gibt. Um 10:00 gibt es dann Obst, 
frisch geschnitten von den Erziehern. Danach spielen die Kinder unter Anleitung der 
Recreadora oder Psichomotricista. Sie tanzen, singen, malen, spielen mit Bällen oder turnen 



mit ihnen. Nebenbei wird die Windel 
gewechselt und Laufen gelernt. Bei schönem 
Wetter gehen wir auch häufig auf den 
Spielplatz, auf dem es Rutschen, Wippen, 
Schaukeln und allerhand kleine Autos gibt. 
Besonders beliebt ist aber das Buddeln in der 
Erde. Nach dem kontrollierten Spiel setzen 
sich alle gemeinsam an einen großen Tisch 
und es gibt Mittagessen. Da die Babys noch 
nicht alleine essen können, darf ich jeden Tag eines der Babys füttern. Nach dem 
gemeinsamen Mittagessen werden die Kinder aus der Vormittagsgruppe abgeholt und die 
Nachmittagsgruppe erscheint. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Erzieher wechseln. Bis 
zu meinem Arbeitsschluss helfe ich den Erziehern bei ihren Aktivitäten und verteile das Obst 
für die Nachmittagsgruppe.  
Seit der letzten Woche habe ich zudem angefangen, mein eigenes Projekt zu realisieren. Als 
Freiwillige soll ich einen Tag in der Woche mit jedem Saal arbeiten. Ich habe mich dazu 
entschieden, alle Kinder auf eine Klangreise mitzunehmen und ihnen so die klassische Musik 
näherzubringen. Bis jetzt ist meine Idee sowohl bei den Kindern als auch bei den Erziehern 
sehr gut angekommen und ich bin gespannt, wie sich mein Projekt weiterentwickelt. 
 
Die Mitarbeiter in meinem Projekt sind witzig und liebenswert, sodass die Mitarbeitertreffen 
und auch die Seminare sehr kurzweilig sind, wenn auch eher nicht so informativ. Zudem 
haben sie mich schon oft eingeladen. Einmal haben wir eine Babyshowerparty zusammen 
gefeiert, ein anderes Mal haben mich zwei Mitarbeiterinnen auf einen Ausflug zum 
zoologischen Garten mitgenommen und ich war auf dem 40. Geburtstag einer Erzieherin.  
 
 

 in der Gemeinde: 
 
Die Arbeit in der Gemeinde besteht hauptsächlich darin jedes zweite Wochenende die 
einzelnen Treffen am Samstag zu begleiten und den Gottesdienst am Sonntag musikalisch 
zu umrahmen. Als erstes gibt es eine Kinderbibelstunde samstags, danach treffen sich die 
Teenies und zum Schluss versammeln sich die Jugendlichen. Diese Aktivitäten werden 
jeweils ehrenamtlich von Müttern der Kirche vorbereitet und durchgeführt. Im Moment sind 
die Jugendlichen gerade dabei ein Wochenendworkshop zum Thema Kommunikation für die 
Teenies zu planen. Dieser Workshop findet vom 11.-12.11. in der nächstgrößeren Stadt 
Paysandú statt.  
Ansonsten ist das Treffen der Jugendlichen dazu da, die Kirche zu verschönern, die Kleider 
am Samstag vor dem Kleiderverkauf von der Empore zu holen und sich mit 
gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen. Sehr schön ist, dass die Jugendlichen der Kirche 
in meinem Alter sind, sehr offen und gastfreundlich und so mir und meinem Mitfreiwilligen 
schon einiges über Mercedes erzählt und vieles gezeigt haben. Wir schon gemeinsam tortas 
fritas und biscoches gegessen, in der Kirche Tischtennis gespielt und uns über 
unterschiedliche Musikrichtungen ausgetauscht.  
Eine andere Aktivität in der Kirche, bei der ich mithelfe, ist der Ausflug ins Altersheim alle 
zwei Wochen. Mit dem Pastor und drei weiteren Mitgliedern aus der Gemeinde fahre ich 
jeden zweiten Mittwoch mit dem Auto zum Altersheim. Dort soll ich den Bewohnern erst 
Gesellschaft leisten bei ihrer Merienda und danach hält der Pastor eine kurze Andacht, die 
ich musikalisch begleite. Bisher habe ich immer Stücke aus dem Gesangsbuch der Kirche 
gespielt, aber für das nächste Mal habe ich zwei Stücke auf dem Klavier vorbereitet. So 
bietet mir das Altersheim die Gelegenheit neue Stücke einzuüben und sie dort zu 
präsentieren und mit sehr erfahrenen, lang lebenden Uruguayern ins Gespräch zu kommen.  
Geige spielen soll ich aber nicht nur im Gottesdienst und im Altersheim, sondern auch bei 
Vorträgen, die von der Kirche organisiert werden. Anlässlich des 500 jährigen Jubiläums der 
Reformation wurde eine Diskussionsrunde zu den Themen religiöser Fundamentalismus, 



Politik und Gewalt abgehalten. Diesen Abend habe ich zusammen mit meinem Mitfreiwilligen 
musikalisch umrahmt.  
Ein weiteres Event, welches jeden Monat einmal stattfindet, ist der Tag der Empanadas. 
Empanandas sind gefüllte Teigtaschen, die in unserem Fall mit Hackfleisch, gekochten 
Eiern, Oliven und Rosinen gefüllt sind. An diesem Tag wird um 6 Uhr morgens angefangen 
den Teig zu machen, ihn auszurollen, auszustechen, zu füllen und schließlich mit viel 
Sorgfalt zu schließen. Dies ist meine Aufgabe zusammen mit acht warmherzigen älteren 
Frauen. Danach werden die Empanandas frittiert und zur Abholung bereitgestellt. Dabei hilft 
mein Mitfreiwilliger mit. Bis zum Vortag können Bestellungen eingereicht werden, damit wir 
ungefähr wissen, wie viele Empanadas gemacht werden müssen, im Moment sind es 
ungefähr 650. 
Dieser Tag ist nicht der einzige, an dem ich mit Gemeindemitgliedern Essen zubereite. 
Jeden Dienstag treffe ich mich zusammen mit meinem Mitfreiwilligen bei Ana. Erst trinken wir 
zusammen Mate und reden über unsere Bedenken, Freuden der letzten Woche und über 
Ideen für unsere Projekte und unsere Freizeit. Ana kann hat immer ein offenes Ohr und kann 
viele gute Tipps geben, egal wie groß das Problem ist. Danach kochen wir zusammen, 
entweder typisch uruguayisch, ein deutsche Speise oder irgendein Gericht, das wir schon 
immer einmal ausprobieren wollten. Beim Abendessen selbst unterhalten wir uns dann über 
kulturelle Unterschiede zwischen Europa und Lateinamerika, die Probleme in der 
uruguayischen Gesellschaft und unsere Rolle als Freiwillige. So sind die Dienstagabende bei 
Ana immer sehr bewegend und informativ.  
 
 
 
Eingewöhnungszeit: 
 
Die ersten Wochen nach unserer Ankunft in Mercedes haben wir öfters zum Abendessen mit 
Gemeindemitgliedern aus unserer Kirche zusammen gekocht. Allen voran mit unserem 
Pastor Jairo, der uns gezeigt hat, wie man eine Tortilla de Patata macht.  
Dieses gemeinsame Kochen hat erstens viel Spaß gemacht, aber uns auch einen ersten 
Einblick in die typischen Gerichte Uruguays gegeben. Eine andere spannende Sache war für 
mich die Essgewohnheiten der Personen zu beobachten. Während Jairo eher 
kurzangebunden ist, hat sich ein Abendessen mit Libertad über drei Stunde hinweg gezogen. 
Libertad ist die Schwiegertante von Ana und wohnt einen Block von der Kirche entfernt. Sie 
freut sich jederzeit über Besuch, mit dem sie Mate trinken kann. 
Mate ist ein bitter schmeckender Tee und das Nationalgetränk von Uruguay. Es ist Tradition 
die Yerba (Kräuter der Matepflanze) in eine ausgehölte 
Matefrucht zu geben und mit kochend heißem Wasser aus 
einer Thermoskanne aufzufüllen. Getrunken wird durch einen 
metallenen Strohhalm und zwar immer abwechselnd in einer 
festgelegten Reihenfolge.  
Egal ob bei einem Klamotteneinkauf, bei einer 
Arbeitsversammlung, bei einem Seminar oder bei einem 
Spaziergang an der Rambla, immer sind Menschen mit 
Matebecher in der Hand und Thermoskanne unter dem Arm zu 
sehen. 
Die Rambla (Uferpromenade) von Mercedes ist im Frühling ein 
sehr schöner Ort, um einfach mit seinen Freunden und Mate 
entlang zu gehen und die Sonne zu genießen. Ganz besonders 
schön ist die kleine Insel Isla del Puerto, die bei wenig Wasser 
über eine Brücke mit der Stadt verbunden ist. Dort kann nicht 
nur abends ein Asado gemacht werden, eine weitere Spezialität 
von Uruguay, sondern auch die Schönheit der Natur bewundert 
werden. 
 



Mit der Zeit habe ich auch die Freizeitangebote von Mercedes zu schätzen gelernt. So habe 
ich angefangen Klarinettenunterricht zu nehmen in der Musikschule „Jazz a la Calle“. Jeden 
Tag gehe ich nun nach der Arbeit zur Musikschule und übe Klarinette und Klavier. Außerdem 
habe ich die Möglichkeit jederzeit in das Konservatorium „Casa de la Cultura“ zu gehen, um 
dort mit dem Geigenlehrer Duos zu spielen. Eine andere schöne Entdeckung war das 
prachtvolle Haus der „Sociedad Italiana“. Nicht so wie anfangs angenommen wird dort die 
italienische Kultur gefeiert, sondern der große Raum wird viel mehr als Sporthalle für Tanz 
und Fitness benutzt. So kann ich abends verschiedene spanische Tänze einstudieren.  
Alle diese Angebote sind kostenlos, weil sie von dem Staat finanziert werden.  
Im Moment bin ich auf der Suche nach einem Italienischkurs, damit ich die beiden doch sehr 
ähnlichen Sprachen (Spanisch und Italienisch) in meinem Kopf besser sortiert bekomme, 
und eine Spanischlehrerin. 
 
Mercedes ist eine Kleinstadt mit 40.000 EinwohnerInnen, in der ich alles gut zu Fuß 
erreichen kann. Meine Arbeit ist zehn Gehminuten entfernt und meine Freizeitaktivitäten 
erreiche ich in fünf Minuten. Auch die Rambla ist nur drei Blocks von der Kirche entfernt. So 
kommt es sehr häufig vor, dass ich Bekannte auf der Straße oder dem Markt wiedertreffe. 
Zudem gibt es viele Verwurzelungen, so ist meine eine Mitarbeiterin befreundet mit einer 
Mutter aus der Kirche, meine Tanzlehrerin arbeitet in einem ähnlichen Projekt wie mein 
Mitfreiwilliger und eine aus meinem Fitnesskurs arbeitet auch in einem Kindergarten, sodass 
wir uns schon öfters auf Seminaren gesehen haben und uns dann darüber austauschen 
konnten. Solche Verknüpfungen bin ich aus Hamburg nicht gewöhnt, machten die 
Eingewöhnungszeit aber deutlich spannender und kürzer. 
 
Zum Abschluss möchte ich euch lieben Unterstützerinnen und Unterstützern danken. Ich bin 
so froh, diesen Schritt ins kalte Wasser gewagt zu haben, der nur mit eurer Hilfe möglich 
war! 
 
 


