
1. Bericht 

Mittlerweile bin ich schon fast drei Monate hier in Uruguay und in dieser kurzen Zeit habe ich 

schon so viel (vor allem Schönes) erlebt, dass es Zeit wird, ein wenig davon zu berichten. 

Buenos Aires - Capacitación 

Die ersten zwei Wochen meines Freiwilligendienstes verbrachte ich in Buenos Aires, wo ich 

zusammen mit knapp 70 anderen deutschen Freiwilligen ein ziemlich vielseitiges 

Einführungsseminar mit Sprachkurs besuchte, welches von der für uns zuständigen 

argentinischen Organisation IERP (Iglesia Evangélica del Rio de la Plata) durchgeführt wurde. Die 

Capacitación sollte uns thematisch sowie sprachlich auf den Freiwilligendienst vorbereiten und 

bestand aus dem morgendlichen Sprachkurs sowie unterschiedlichen Aktivitäten am Nachmittag. 

Um den Sprachkurs etwas aufzulockern, wurden aber auch kleine Ausflüge in die Stadt gemacht, 

typisch argentinische Chocotorta gebacken, gelernt Mate-Tee zuzubereiten oder gesungen, 

sodass ich ein wenig die argentinische Kultur kennenlernen konnte. Durch mehrere Vorträge 

oder Ausflüge am Nachmittag, bekam ich einen Überblick über wichtige gesellschaftliche Themen 

und Probleme, wie Drogenabhängigkeit, Konsumverhalten, Geschichte der Militärdiktatur und 

vieles mehr. Des Weiteren wurde noch einiges an Organisatorisches geklärt, doch auch 

Folkloretanz- und Armbandknüpfkurse kamen nicht zu kurz. Besonders spannend war es aber 13 

Tage lang mit 13 fremden Menschen in einer WG zu wohnen, deren Räumlichkeiten ein wenig 

einfacher waren, als man es aus Deutschland gewohnt ist. Denn trotz engem Raum, teilw. sehr 

stressigem Programm, dem Frieren durch die Kälte des argentinischen Winters und ein wenig 

Kulturschock, herrschte bei uns in der WG immer eine ausgelassene Atmosphäre mit guter 

Stimmung. So wurde jeden Abend zusammen eingekauft, gekocht, gegessen und noch sehr lange 

bei Musik und dem ein oder anderem argentinischen Bier zusammengesessen, Spiele gespielt 

und neue Freundschaften geschlossen. Die gute Stimmung und interessanten abendlichen 

Unterhaltungen sind sicher auch ein wenig der Tatsache zu verdanken, dass wir (als einzige WG) 

kein WLAN hatten. 

Am Wochenende durfte ein wenig Sightseeing in Buenos Aires, sowie die Erkundung des 

Nachtlebens natürlich auch nicht fehlen, wobei es doch oft eine kleine Herausforderung war, die 

richtige U-Bahn oder Busstation zu finden und pünktlich am Zielort anzukommen.  

Erste Tage in Mercedes  

Ziemlich müde nach den zwei sehr aufregenden Wochen im großem Buenos Aires ging es dann 

zusammen mit meiner Mitbewohnerin nach Uruguay in die etwas ruhigere Kleinstadt Mercedes 

(45.000 Einwohner). Ich war (positiv) von Mercedes überrascht, da vor allem das Zentrum mit 

den vielen Läden modern und ziemlich europäisch wirkt und im Vergleich zu Buenos Aires vieles 

ein wenig schöner und sauberer aussieht. Armut ist oft nicht so deutlich sichtbar, da die ärmeren 

Stadtvierteln am Stadtrand liegen, wo man sich eher selten aufhält. Besonders  gut an Mercedes 

gefällt mir, neben den vielen netten Menschen, die Lage am Fluss und die Nähe zur Natur, denn 

nachdem hier mit dem Frühlingsanfang im September überall alles zu blühen angefangen hat, 

gibt es wirklich viele schöne Stellen, die erst mal erkundet werden mussten. 

 

 



Erste Tage im Projekt 

Unter der Woche arbeite ich in dem Kindergarten CAPI Vizcaíno, welcher zu der uruguayischen 

Organisation INAU gehört, die sich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzt. In dem 

von INAU finanzierten Kindergarten gibt es insgesamt vier verschiedene Säle, in denen die Kinder 
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und viele kommen aus finanziell schwachen Familien, aus schwierigen Familiensituationen oder 

aus dem Kinderheim, weshalb die Kinder in diesem Kindergarten auch Frühstück, Mittagessen, 

Obst und Merienda (Nachmittagssnack) bekommen. Der Kindergarten betreut  Kinder meist in 

zwei Turnussen von 7-18 Uhr. 

In den ersten Wochen habe ich abwechselnd mal morgens, mal mittags gearbeitet und auch 

öfter die Säle gewechselt, um alle Kinder und alle Abläufe kennenzulernen. Anfangs fühlte ich 

mich schon noch ein wenig planlos und unsicher; voll motiviert und froh endlich in meinem 

Projekt  zu sein, wollte ich so viel wie möglich machen, aber das Problem war, dass ich erstmal 

die Abläufe kennenlernen musste und noch nicht so recht wusste, was jetzt wo gemacht werden 

sollte. Nach etwas Eingewöhnungszeit, fand ich mich dann aber recht schnell zurecht, auch mit 

der Kommunikation wurde es immer besser und inzwischen muss man nicht mehr jedes Mal 

nachfragen, um sicherzugehen, dass man alles richtig verstanden hat. Zwar hatte ich schon durch 

die Schule und den Sprachkurs Spanischkenntnisse, aber natürlich gab es anfangs sprachlich noch 

einige Probleme, da das hier gesprochene Spanisch durch den Rio-de-la-Plata-Akzent sich vom 

Schulspanisch doch ziemlich unterscheidet und oft komplett andere Wörter benutzt werden. Die 

Verständigung mit den Kindern klappt aber eigentlich ganz gut, da die Kinder noch sehr klein sind 

und viele selbst noch nicht richtig sprechen können bzw. sich die Inhalte meist auf sehr einfache 

Dinge beschränken.  

Normalerweise arbeite ich im ersten Turnus in dem Saal der zwei- oder im Saal der dreijährigen, 

da mir diese Arbeitszeit besser gefällt. Morgens bekommen die Kinder Frühstück, danach wird 

beim Zähneputzen geholfen. Meistens gibt es morgens nach dem Frühstück und mittags nach 

dem Mittagessen eine kleine Einheit, in der abwechselnd mal mit Stiften, Wachsmalfarbe oder 

Pinsel gemalt wird, das Ausschneiden und Kleben geübt wird, mit Knete gespielt wird oder 

anderweitig gebastelt wird. Manchmal wird ein kleiner Spaziergang oder Ausflug an den Fluss 

gemacht. Ansonsten haben die Kinder in dem jeweiligen Saal, dem „Bewegungsraum“ sowie dem 

sehr großen und schön angelegtem Patio (Hof) viele Möglichkeiten zu spielen und 

herumzutoben. Immer mal wieder steht auch ein Fest oder eine Veranstaltung an für die 

gebastelt und dekoriert wird, wie z.B. das Frühlingsfest im September oder das Fest für die 

Rechte der Kinder in November, bei denen sich mehrere Kindergärten aus Mercedes treffen, um 

zusammen zu singen und zu tanzen. Außerdem gibt es in dem Kindergarten ein Klavier, das ich 

etwa einmal pro Woche spiele, um mit den Kindern Musik zu machen, verschiedene Kinderlieder 

zu singen oder mit den Percussion-Instrumenten Krach zu machen.  

 

Leben und Arbeit in der Gemeinde 

Gemeinsam mit meiner Mitbewohnerin wohne ich in dem „Gemeindehaus“ der methodistischen 

Kirche in Mercedes, wodurch unser Leben hier durch eine Nähe zum Gemeindeleben geprägt ist, 

in der wir immer abwechselnd am Wochenende arbeiten.  

Die Gemeinde ist zwar recht klein und besteht aus größtenteils schon etwas älteren Mitgliedern, 

dafür ist sie umso familiärer. Besonders gefreut hat mich, wie extrem herzlich und freundlich wir 

aufgenommen wurden und wie sehr sich alle bemüht haben, dass es uns gut geht, sodass ich 



mich gleich von Anfang an sehr wohl hier gefühlt habe. Vor allem durch unsere zwei 

Ansprechpartnerinnen aus der Gemeinde wurde uns viel geholfen sich am Anfang in der Stadt 

zurechtzufinden und durch die Arbeit in der Gemeinde hat man auch sehr schnell Kontakte zu 

den Menschen hier knüpfen können. 

Die Arbeit in der Gemeinde besteht aus der Unterstützung bei der „Escuelita“, das ist die 

Kinderbibelstunde, die ein wenig einem lockeren Religionsunterricht ähnelt, den es in den 

uruguayischen Schulen durch die Trennung von Staat und Kirche nicht gibt. Oft werden auch 

Lieder gesungen und dazu getrommelt während ich auf dem Klavier begleite, was mir und den 

Kindern sehr viel Spaß macht.  

Nach der Escuelita gibt es eine kleine Merienda, danach treffen sich die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, um gemeinsam Mate zu trinken, sich zu unterhalten oder Dinge zu planen. 

Meistens gibt es auch eine Aktivität, so haben wir mal die Schaukeln im Patio neu gestrichen, 

Tortas Fritas zubereitet und mit viel Dulce de Leche gegessen, Fußball gespielt , gebastelt, usw. 

Auch wenn man dadurch nicht jedes Wochenende frei hat, macht die Arbeit in der Gemeinde 

sehr viel Spaß, da man dadurch die uruguayische Kultur direkt miterlebt und es auch immer 

interessante Themen und witzige Unterhaltungen gibt. Durch die Gemeinde habe ich andere 

Jugendlichen kennengelernt, die mir die Stadt und die Umgebung gezeigt haben und mit denen 

man auch außerhalb der Gemeinde etwas unternehmen kann. 

Sonntagmorgen gibt es den Gottesdienst, von dem ich anfangs ziemlich überrascht war, da er 

durch die methodistische Ausrichtung sehr frei gehalten ist, persönlicher wirkt und sich von den 

Gottesdiensten, die ich bisher kannte, ziemlich unterscheidet.  Zum Gottesdienst oder anderen 

Veranstaltungen der Gemeinde tragen meine Mitbewohnerin, die Violine spielt und ich 

musikalisch bei, was die Menschen sehr freut, auch wenn sich die Musik bis jetzt auf (einfache) 

Kirchenlieder beschränkt. Eine neue Herausforderung für mich ist dabei das Spielen auf der recht 

alten Orgel, bei der mit den Beinen der Blasebalg durchgehend getreten werden muss, um zu 

spielen. Auch den einmal im Monat stattfindenden Besuch des Altenheims in Mercedes 

unterstützen wir durch das gemeinsame Spielen von Musik.  

Seit ein paar Wochen bieten wir kostenlosen Deutschunterricht für Jeden der möchte an, was 

auch aufgrund dessen, dass es in Uruguay einige Menschen mit 

deutschen Vorfahren gibt, auf Interesse stößt und somit jeden 

Freitag gemeinsam Deutsch gelernt wird.  

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Gemeinde ist der einmal im 

Monat stattfindende „Día de las Empanadas“, wobei es sich dabei 

eigentlich um fast 2 Tage handelt, an denen von den Frauen aus der 

Gemeinde um die 700 Empanadas von Hand hergestellt werden und 

anschließend verkauft werden. Bei der Herstellung der Empanadas 

gibt es dabei einen festgelegten und schon sehr lange bestehenden 

Ablauf, bei dem wir fleißig mithelfen, allerdings geht es trotzdem oft 

ein wenig chaotisch zu.  

Sehr viel Spaß hatten wir auch bei dem kleinen Zeltlager für die 

Jugendlichen aus der Gemeinde, das im Patio der Kirche stattfand, 

bei dem meine Mitbewohnerin und ich zusammen mit den 

Jugendlichen die Hauswand bemalen durften, wobei uns sehr 

gefreut hat, dass die Gemeinde uns unsere eigenen Ideen umsetzen 

lässt.  



Freizeit 

Nach den ersten paar Wochen Eingewöhnen und Stadt erkunden, begann ich dann nach 

Freizeitbeschäftigungen zu suchen, was sich anfangs nicht ganz so einfach gestaltete und ich erst 

teilweise lange herum fragen musste bis ich erfolgreich war. Zwar hat Mercedes sehr viel an 

kostenlosen, von der Stadtverwaltung angebotenen Sport- und Kulturangeboten zu bieten, 

allerdings muss man erst herausfinden was, wo, wann stattfindet. Mehrmals die Woche gehe ich 

abends zum Sport, da ich seit einigen Wochen mit Karate angefangen habe und zusammen mit 

meiner Mitbewohnerin zum Tanzen gehe.  

Sehr gefreut hat mich, dass man in Mercedes kostenlosen Musikunterricht nehmen kann und so 

gehe ich einmal die Woche in den Klavierunterricht, um Neues dazuzulernen oder einfach nur 

mit meinem Lehrer zu musizieren. Andererseits gebe ich einer Freundin Klavierunterricht und 

versuche ihr ein wenig auf dem Klavier im Gemeindehaus beizubringen. 

Die wohl typischste Freizeitbeschäftigung in Uruguay ist das Treffen zum gemeinsamen Mate 

trinken, wobei man meist an die Rambla geht und die Aussicht auf den Fluss genießt. Die Rambla 

ist die sehr lange und sehr schön gestaltete Strandpromenade mit etwas Strand und mehreren 

(Spiel-)plätzen, die vor allem am Wochenende als Treffpunkt für die ganze Stadt funktioniert. Sie 

eignet sich nicht nur zum Joggen, Fahrradfahren und Herumschlendern, sondern man trifft sich 

dort mit Freunden oder Familie, um bei Mate und Musik das Wochenende zu genießen. Hat man 

mal nichts zu tun ist die Rambla auf jeden Fall immer eine gute Idee, da es dort fast jeden Abend 

auch schöne Sonnenuntergänge zu genießen gibt. Oft  werde ich auch mit dem Mofa 

mitgenommen, dem wohl meistverbreiteten Transportmittel in Mercedes, um etwas außerhalb 

der Stadt an einer schönen Stelle am Fluss zusammen Mate zu trinken.  

Fazit 

Sowohl die Einsatzstelle, als auch die Stadt und das Leben in Uruguay gefällt mir sehr gut und ich 

habe das Gefühl, mich hier sehr schnell und gut eingelebt zu haben. Anfangs fand ich etwas 

anstrengend sozusagen zwei Arbeitsstellen zu haben, also Kindergarten und Gemeinde, da man 

sich vollmotiviert in beiden bestmöglich einbringen wollte, aber eben noch nicht so recht wusste 

wie. Am Anfang war es auch ein wenig komisch in dem Haus der Gemeinde zu wohnen, in dem 

die Küche und Bad auch von Gemeindemitgliedern genutzt werden und in dem oft Leute ein und 

aus gehen, aber vor allem hat es sehr viele Vorteile und ich kann sagen hier ein zweites Zuhause 

gefunden zu haben.  

 

 

 

 

 

 

 


