
Wer bin ich und was mache ich hier? 

 

Hola, mi nombre es Gwen. Ich bin 18 Jahre alt und habe dieses Jahr mein Abitur gemacht. Seit 

längerem beschäftige ich mich mit Themen wie Gerechtigkeit, Armut, aber auch dem Sinn des 

Lebens. Die Idee einen Friedensdienst im Ausland zu machen kam mir erst recht spät, sodass ich 

mir gerade noch beim Auswahltag des FÖF, anfang März, bei dem die übrigen, offenen Stellen 

vergeben wurden, eine Stelle an der wunderschönen nicaraguanischen Karibikküste ergattern 

konnte. Nicaragua? Karibik? Richtig gelesen! Meine erste Einsatzstelle lag in Bilwi, einer etwa 60 

000 Einwohner großen Stadt im Osten Nicaraguas. Wieso melde ich mich nun aus Buenos Aires, 

der cosmopolitischen Milionenmetropole im Süden von Südamerika?  Kurzgesagt war ein Einsatz 

im mitttelamerikanischen Land aufgrund von andauernden Unruhen nicht mehr möglich. Der neu 

entstandene Traum, vom Abenteuer in der Ferne schien Anfang Juni geplatzt. Nur einigen 

glücklichen Zufällen und insbesondere dem Engagement des FÖF verdanke ich die Tatsache, dass 

ich so kurzfristig noch eine Stelle bekommen habe, die mir auch noch sehr zuspricht. 

 

Warum aber habe ich mich für einen Freiwilligendienst entschieden? 

Im Projekt EnAccion, einer sozialen Einrichtung im Großraum Buenos Aires, erhalte ich für ein 

Jahr die Chance, in das argentinische Leben einzutauchen, neue Erfahrungen zu machen und mir 

selbst ein Bild von dem zu machen, was man sonst nur über das Fernsehen oder die Zeitung 

mitbekommt. Ich möchte die Welt positiv mitgestallten und helfen ein gegenseitiges Verständnis 

und gegenseitige Akzeptanz aufzubauen. Mir reicht es nicht, 10 Euro fürs gute Gewissen zu 

spenden. Wer etwas verändern will, sollte selbst aktiv werden. 

Auf geht’s. 

 

Bericht l 

 

Liebe Familie, Freunde, zukünftige Freiwillige, Interessierte und sonstige von der Sonne geküssten 

Mitmenschen. Die ersten 90 Tage sind vergangen und ich möchte meine ersten Eindrücke und 

Erfahrungen mit euch teilen. Man mag meinen, drei Monate seien drei Monate, jedoch bin ich der 

Meinung, dass Zeit unterschiedlich schnell vergeht. Hier in Argentinien ist meine erste Zeit 

unglaublich rasant verflogen. 

 

 Ich erinnere mich noch gut an meine Ankunft in Buenos Aires. Zusammen mit den anderen 

Freiwilligen aus verschiedenen deutschen Entsendeorganisationen wurden wir von Ricardo und 

Theresa, den Mitarbeitern der IERP am Flughafen aufgesammelt. Anstatt eines absoluten 

Kulterschocks, den ich mir, um ehrlich zu sein erhofft hatte, stand ich vor einem etwas 

runtergekommenen Hard-Rock Café im Flughafenterminal. Auch die folgende Busfahrt in meine 

neue Wohnung war anders als erwartet. Alles wirkte doch ähnlich, wie man es aus europäischen 

Großstädten kennt. Vielbefahrene Autobahnen, hektischer Berufsverkehr und jede Menge Werbung 

von diversen internationalen Firmen. Kurz vor der Ankunft ging es noch über die 9 de julio, die 

wohl breiteste Straße der Welt. 

 

Meine neue Wohnung liegt versteckt hinter der ersten gebauten evangelischen Kirche Argentiniens. 

Zum Wahrzeichen von Buenos Aires, dem Obelisken, sind es 300 Meter, der Plaza de Mayo, an 

dem sich einige der wichtigsten historischen Ereignisse der letzten Jahrzehnte abspielten, liegt 400 

Meter von unserer Haustüre entfernt. 

Durch drei abgeschlossene Türen geht es zu einem wirklich schönen Altbau, mit hohen Decken und 

Türen sowie Dachterasse und Pfarrerfamilie als Nachbarn. Diese Wohnung, die wir zukünftig zu 

fünft bewohnen sollten, wurde für die Zeit der Capacitation mit 19 Freiwilligen bevölkert. Gesellig 

aber auch anstrengend. 

 

Die ersten beiden Wochen verbrachten wir nicht in unseren Projekten, sondern auf dem 



Einführungsseminar, auf welchem wir an unser bevorstehendes Jahr herangeführt worden sind. 

Dieses fand in der Zentrale der Evangelischen Kirche am Rio de la Plata statt. Der übliche Tag 

begann mit einem vierstündigen Sprachkurs, mittags gab es dann Vorträge zu der Geschichte und 

Gegenwart Argentiniens sowie Workshops zu Kultur und aktuellen gesellschaftlichen 

Herausforderungen. Darüber hinaus gab es noch einige Ausflüge quer durch die Stadt. Durch die 

unzähligen neuen Eindrücke gab es für mich kaum Zeit zu realisieren, dass ich mich am anderen 

Ende der Welt befinde, weit entfernt vom Gewohnten, Freunden und Familie. Mit dem Ende der 

Capacitation wurde es ruhiger in der Wohnung. Die anderen Freiwilligen, abgesehen von Jana, 

Clara, Annie und Hannes, meinen neuen Mitbewohnern, sowie Jakob und Madita, die noch länger 

bei uns wohnten, da für sie noch eine Wohnung gesucht wurde, sind zu ihren Projekten in Uruguay, 

Paraguay und Argentinien gereist. 

 

Meine tägliche Odyssee: 

Meine Arbeitsstelle: EnAccion, liegt im Stadtteil Pollvorines, der Stadt San Miguel, die in der 

Provinz Buenos Aires zu finden ist. Von der WG aus brauche ich etwa zwei Stunden mit Subte (U-

Bahn), Zug und Bus. Was mache ich in dieser ganzen Zeit? Anfangs saß ich mit plattgedrückter Nas 

e am Fenster und staunte über die Vielfältigkeit einer Zugfahrt. Diese Zugfahrt spiegelt in meinen 

Augen die argentinische Gesellschaft bestens wieder. Direkt neben dem Bahnhof Retiro, in dem ich 

meinen Zug nehme, liegt die sagenumwobene „Villa 31“. Dabei handelt es sich um ein Slum, das  

illegal auf dem leerstehendem Bahngelände errichtet wurde und direkt am wohlhabenden Stadtteil 

Retiro angrenzt. Hier findet man keine Polizei oder sonstige öffentliche Institutionen. Mit der Zeit 

gewöhnt man sich an die Zugstrecke, sodass ich heutzutage meistens spanisch lerne, meine Lektüre 

lese, oder angehäuften Schlafmangel kompensiere. Bei gutem Wetter kann man mich aber auch bei 

den Türen finden, die praktisch immer offen stehen, und den Fahrtwind genießen sehen. Im 

Allgemeinen haben die Züge meiner Linie auch schon ihre besten Tage hinter sich und es kommt 

nicht selten vor, dass der Zug stehenbleibt. Für die 10ct, die ich für eine Zugfahrt zahle, kann ich 

mich aber wirklich nicht beklagen. 

 

Meine Zeit im Projekt: 

Erst einmal ein paar Fakten zu meinem Projekt: En Accion ist ein Projekt der Fundacion Actuar 

Hoy und befindet sich an zwei Standorten, die zwei Blocks voneinander entfernt liegen. Diesen 

Oktober konnten wir den 20. Geburtstag feiern. Insgesamt zählt meine Einsatzstelle über 40 

Mitarbeiter, von denen ich mittlerweile gut 2/3 der Namen kenne. 

 Das Hauptgebäude befindet sich auf dem Gelände der katholischen Kirche in Pollvorines. Hier 

befinden sich die Büros der Mitarbeiter und des Chefs, sowie mehrere Räume für die angebotenen 

Kurse, eine Küche, die vorwiegend für uns Mitarbeiter ist, die Räumlichkeiten der lokalen 

Pfadfinder, sowie Lagerräume für die „feria de la ropa „ (Kleidermarkt) und Lebensmittel. 

Der zweite Standort, „El Campito“ wurde vor 10 Jahren an der Stelle errichtet, an dem sich vorher 

eine Mülldeponie gebildet hatte. Hier befinden sich zwei Gebäude und ein riesiger gut gepflegter 

Rasenplatz. In den beiden Gebäuden befinden sich weitere Büros, Räume für die verschiedenen 

Aktivitäten, ein Werkzeugschuppen, sowie eine Küche, die vorwiegend bei größeren Ereignissen 

genutzt wird. Um ehrlich zu sein, habe ich aber auch noch nicht alle Räume von innen gesehen und 

bin gespannt, was sich mir noch so offenbart. 

 

Alles in allem werden eine riesige Menge an Aktivitäten angeboten. Die ersten zwei Wochen im 

Projekt konnten meine Mitfreiwillige Tini und ich, in vielen Projekten reinschnuppern und 

„Hallo“ sagen. Entgegen unserer Erwartung sind wir auch nicht die ersten Freiwilligen überhaupt 

hier, sondern lediglich die ersten aus Deutschland. 

 

Apoyo escolar: Da die Schulen in Argentinien einen zwei Phasen Rhythmus haben, kommt ein Teil 

der Kinder morgens zur Schule, der andere Teil nachmittags. EnAccion bietet unter der Woche 

morgens und nachmittags einen Nachhilfekurs für Kinder an. Normalerweise wird sich hier aber nur 



selten mit Schule beschäftigt, sondern Spiele gespielt oder kleinere Experimente durchgeführt. 

 

Despacio de Juegos: die Kinderbetreuung findet von Dienstags bis Donnerstags am Nachmittag statt 

und ist etwa mit einer Kindergartengruppe vergleichbar. Meistens kommen um die 20 Kinder 

zusammen, die von vier Betreuern beaufsichtigt werden. Hier haben die Kinder, die Chance mit 

anderen Kindern zusammen zu spielen und erste soziale Kompetenzen aufzubauen, da ein richtiger 

Kindergarten für die meisten zu kostspielig ist. 

 

Club de Futbol: Fußball hat einen großen Stellenwert in der argentinischen Gesellschaft. Die Frage 

ob ich denn Boca und River sei, kann ich mir praktisch jeden Tag anhören. Wenn ich daraufhin 

antworte eher  mit Borussia Mönchengladbach zu sympathisieren kommt oft ein anerkennendes 

„Ahh Marco Reus“. Abends wird, unter der Woche, für verschiedene Altersgruppen Fußballtraining 

angeboten. Samstags werden oft Fußballtuniere ausgetragen, in Kooperation mit anderen Projekten 

aus der Umgebung. Die Fähigkeiten sich im Fußball zu verbessern ist nur zweitrangig. Viel mehr 

soll der Zusammenhalt der Gruppe gestärkt, soziale Fähigkeiten erlernt und gegenseitiger Respekt 

aufgebaut werden. In Situationen, in denen Kinder aneinander geraten, greifen die Mitarbeiter 

konsequent ein und reflektieren das geschehene mit den Beteiligten. Laut einer UNICEF Studie 

erfahren etwa 45% der Kinder in Argentinien Gewalt im Elternhaus. Dies spiegelt sich auch im 

Alltag wieder. körperliche Gewalt wird oft als legitimes Mittel gesehen, seine Interessen 

durchzusetzen oder sich in Konflikten zu behaupten. Beim Fußball wird in meinen Augen die 

Philosophie des Projektes am deutlichsten. Ein gewaltfreies Miteinander steht im Vordergrund. 

 

Darüber hinaus gibt es noch regelmäßige Kunstkurse und Tanzkurse, die für die Kinder angeboten 

werden. Jugendliche können an einer Jugendgruppe teilnehmen, ein Musikinstrument erlernen im 

Taller de Musica und bei den Pfandfindern mitwirken.  Bei den Erwachsenen sind besonders die 

Frauengruppen präsent. Alleinerziehende Mütter erhalten die Möglichkeit sich in einer offenen 

Runde mit anderen auszutauschen. Für Senioren gibt es auch einen Malkurs, der jedoch eher einem 

großer „Klatsch und Tratsch“ Austausch, über die Nachbarschaft gleicht. 

Dies sind nicht alle Projekte, lediglich jene, welche mir grade in den Kopf gekommen sind. Alle 

weiteren lassen sich auf der Webseite nachsehen, die ich unten verlinke. 

 

Mein normaler Tag sieht mittlerweile wie folgt aus: 

12:30 – Kochkurs mit Lucas 

             Da unser Chef Sorge hat, dass wir zuhause Nichts anständiges essen, kochen wir                     

   drei Mal die Woche, zusammen mit Mitarbeiter Lucas, typisch argentinische Gerichte. 

              Bald werde ich die Zeit dafür nutzen, meinen/unseren eigenen Tallere vorzubereiten. 

14:30 – Despacio de Juegos 

             Meistens spiele, male oder bastel ich mit den Kindern. Zu Ende hin gibt es immer noch 

   einen kleinen Snack für die Kinder, den ich in der Küche vorbereite. Dieser Snack besteht 

   jedoch meistens nur aus aus Keksen und Kakao, bestehend aus Milchpulver und      

   Kakaopulver. Ein weiterer Punkt, an dem ich versuchen werde, etwas zu verändern. 

17:00 – Club de Futbol 

  hier kann ich als Co-Trainer helfen, da ich selbst jahrelang im Verein gespielt habe. Bei den 

  Älteren spiele ich aber oft einfach nur mit. 

19:30 – Ende , bzw. Antritt der zweistündigen Rückreise 

 

Da es so viele Verschiedene Projekte gibt, die angeboten werden, konnten Tini und ich uns relativ 

frei entscheiden, wo wir uns einbringen möchten.Der Anfang im Projekt war noch besonders 

schwierig, aufgrund meiner kaum vorhandenen Spanisch Fähigkeiten. Nach einer gewissen Zeit 

haben sich aber die Mitarbeiter und Kinder daran gewöhnt und reden deutlicher und langsamer mit 

mir. Auf der anderen Seite lerne ich aber auch jeden Tag neue Wörter und Begriffe und mein 

Wortschatz baut sich weiter auf.  Auch noch anmerken möchte ich, dass man eine hohe 



Selbstinitiative zeigen muss, beispielsweise fragen, wie und wo man grade helfen oder mitmachen 

kann. Im Projekt gibt es die gewohnten Abläufe, in welche wir uns erst einmal integrieren mussten. 

Unsere Anfangszeit ist schon vergleichbar mit einem Wurf ins kalte Wasser. Da schon länger keine 

Freiwilligen mehr in Projekt waren, gab es auch keine festen Aufgabenbereiche für uns und wir 

haben uns unsere Bereiche geschaffen. In meinen Augen ist es aber ein Vorteil, da ich dadurch die 

Projekte raussuchen konnte, welche mir am meisten Spaß bereiten. 

 

Im folgenden sind noch die Social Media Kanäle des Projektes verlinkt: 

 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCCNswhN81u7blaU5DqTlp2w 

Webseite: http://www.enaccion.org/ 

Facebook: https://www.facebook.com/EnAccion 

Instagram: enaccion 

 

Leben an der Pulsader Argentiniens 

Wie ich es schon oben angedeutet habe, lebe ich mitten im Herzen von Buenos Aires. Die 

Hauptstadt an sich zählt „nur“ etwa vier Milionen Einwohner. Der Großraum Buenos Aires kommt 

hingegen auf 14 Millionen Einwohner. Einer meiner ersten Eindrücke war der Lärm und das 

durcheinander, besonders im Straßenverkehr. Rechts vor links oder doch links vor rechts? Man weiß 

es nicht so genau. Fakt ist, wer zuerst auf der Kreuzung ist hat Vorfahrt, wer warten muss vertreibt 

sich die Zeit damit, möglichst oft in kurzer Zeit auf die Hupe zu hämmern. Besonders rote Ampeln 

für Fußgänger sind praktisch  nur ein netter Hinweis dafür, dass man vielleicht kurz schauen sollte, 

ob sich nicht ein Auto nähert, bevor man die Straße überquert. Paradox dazu, wirkt das Schlangen 

bilden an einer Bushaltestelle, welches auch in die Kategorie „Abenteuer Busfahren“ zählt. 

Manche Gegenden sind richtig dreckig und bereiten einem ein mulmiges Gefühl, während 200 

Meter weiter das nächste Luxusviertel mit privatem Sicherheitsdienst wartet. Aktuell ist Buenos 

Aires für mich, eines Stadt der Gegensätze, die ich noch nicht ganz verstanden habe. 

Das Leben hier hat seine schönen und weniger schönen Seiten. Der andauernde Lärm, auch dank 

der Großbaustelle, direkt neben unserem Haus, die Luftverschmutzung und hohen Preise für 

Lebensmittel und Haushaltszeugs sind ärgerlich. Dafür gibt es immer etwas zu tun, die 

Möglichkeiten abends auszugehen oder neue Sachen zu erleben sind praktisch unbegrenzt. So habe 

ich zum Beispiel die Möglichkeit relativ Kostengünstig ins Fitnessstudio zu gehen, Mittwochs 

tango zu tanzen und Sonntags über einen der vielen Märkte zu schlendern. Alles Möglichkeiten, die 

ich außerhalb kaum hätte oder missen möchte. 

 

Ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Einblick von meinem Leben in Argentinien geben. Zur 

Zeit bin ich noch mitten in der Eingewöhnungszeit und es wird wohl noch etwas dauern, bis ich 

wirklich angekommen bin. Nichts desto trotz freue ich mich auf jeden neuen Tag, an dem lernen 

und erleben kann.  Meine nächsten Ziele sind es, mich noch stärker im Projekt einzubringen und 

bald auch einen eigenen Tallere anbieten zu können, sowie noch mehr Kontakte zu Argentiniern 

aufzubauen um endlich auch mal zu einem Asado eingeladen zu werden. Euch alles gute und bis 

zum nächsten mal 

https://www.youtube.com/channel/UCCNswhN81u7blaU5DqTlp2w
http://www.enaccion.org/
https://www.facebook.com/EnAccion


 

 

 

 

 

 

 

 


