
1. Zwischenbericht 

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Jetzt bin ich schon 3 Monate hier in Argentinien und es ist so viel 

passiert, dass es schwierig sein wird, meine Eindrücke und Erlebnisse in diesem Bericht 

zusammenzufassen, aber ich werde mein Bestes geben! :)  

 

 

Angefangen hat alles am 7. August, als wir mit dem Flieger von Frankfurt in Richtung Argentinien 

flogen. Nach 14 Stunden kamen wir in Buenos Aires an und wurden von der IERP (=Iglesia Evangelica 

del Rio de la Plata) abgeholt. In den ersten 2 Wochen hatten wir ein Einführungsseminar, in dem wir 

sehr viel über unseren Freiwilligendienst erfuhren und uns mit diesem auch intensiv 

auseinandersetzten.  Außerdem setzten wir uns mit der Geschichte Argentiniens, mit der Politik, mit 

der sozialen Lage und mit den indigenen Völkern auseinander. Dafür besuchten wir eine 

Menschenrechtsorganisation und die EX-ESMA.  Die EX-ESMA ist eine Ausbildungseinrichtung der 

argentinischen Marine und wurde während der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 als 

Geheimgefängnis und Folterzentrum benutzt. Neben diesen Themen hatten wir jeden Tag 

Sprachkurs, in dem ich vor allem die Besonderheiten der argentinischen Sprache kennenlernte. 

Argentinier sprechen nämlich ein „Dialekt“ des Spanischen, was vor allem mich am Anfang sehr 

verwirrt hat. Zum Beispiel benutzt man in Argentinien statt „tú“ „vos“ und auch die Verben werden 

bei dieser 2. Form unterschiedlich konjugiert. Insgesamt erinnert mich das „kasteschano“ sehr stark 

an die italienische Sprache. Neben der Theorie im Sprachkurs hatten wir auch viele praktische 

Einheiten, in denen wir mehr über das Mate-Trinken erfuhren (denn auch beim Mate-Tee trinken 

kann man einiges falsch machen!) oder Locro (ein spezieller Eintopf) kochten. Zusätzlich stand ein 

Folklore Tanzkurs, Macrame Bänder basteln und der Besuch einer Einsatzstelle auf dem Programm.  

Während dem Einführungsseminar wohnte ich mit 6 anderen bei unserem Gastvater Willy, der sich 

sehr um uns kümmerte und uns den Anfang in einem für uns fremden Land vereinfacht hat. Er 

erzählte uns viel über unsere Projekte (das Tageszentrum in Baradero besucht er immer mal wieder 

und schaut nach dem Rechten), über die soziale Lage (was ihn ziemlich zum Verzweifeln brachte) und 

versuchte uns die Politik Argentiniens zu erklären. Außerdem war es ein großer Vorteil bei Willy zu 

wohnen, da wir abends immer zum Essen eingeladen waren.  

Zum Abschluss des Einführungsseminars probierte ich zum ersten Mal Asado, eine Grillmahlzeit mit 

seeehr viel Fleisch. Solche Mengen von gegrilltem Fleisch habe ich zuvor noch nie gesehen. Der 

Abschlussabend rundete das Seminar ab. Die ersten zwei Wochen vergingen wie im Flug und es 

prasselten viele neue Eindrücke auf mich ein:  

Einer meiner ersten Eindrücke von Argentinien/ Buenos Aires war das totale Durcheinander im 

Straßenverkehr. Nach mittlerweile 3 Monaten in diesem Land sind mir die Regeln im Straßenverkehr 

immer noch ein Rätsel. Ich habe den Eindruck, dass wenn man am lautesten hupt oder am 

schnellsten an die Kreuzung fährt Vorfahrt hat. Dadurch waren natürlich auch die ersten Busfahrten 

in Buenos Aires ein Abenteuer, vor allem wenn dieser überfüllt war. Außerdem muss man beim 

Straßenüberqueren immer sehr aufpassen, für mich als „Dorfmädchen“ bedeutete das erstmal eine 

Umgewöhnung. Was mir auch sehr früh aufgefallen ist, ist der viele Müll am Straßenrand. Ich habe 

den Eindruck, dass je mehr man in ärmere Viertel kommt desto mehr Müll herumliegt. Nichts mit 

Mülltrennung!  

Buenos Aires ist eine riesige Metropole und ich habe mich dadurch vor allem am Anfang ziemlich 

verloren gefühlt. Die Hochhäuser, die vielen Menschen auf einem Fleck ( wie zum Beispiel zu 



bestimmten Uhrzeiten im Zug), das andauernde Hupen der Autos, die unzähligen verschiedenen 

Viertel, über die ich immer noch kein Überblick habe und je haben werde, das wenige grün… war 

etwas Neues für mich. Was mir vor allem auch sehr aufgefallen ist und was mich auch sehr 

erschreckt hat, ist, dass arm und reich sehr nah nebeneinander leben. Wenn wir beispielsweise von 

Baradero nach Buenos Aires fahren, kommen wir kurz vor unserer Ankunft am Hauptbahnhof an 

einem Armenviertel vorbei, wo man lieber nicht aussteigen möchte.  

 

 

 

 

 

 

Auf geht’s nach Baradero!! 

Nach dem Einführungsseminar ging es für Konni (meinem Mitfreiwilligen) und mich nach Baradero. 

Baradero ist eine kleine Stadt in der Provinz Buenos Aires, die sehr landwirtschaftlich geprägt ist, was 

natürlich auch bedeutet, dass es um einiges grüner ist und bessere Luft gibt als in Buenos Aires. Ich 

war froh aus der Stadt herauszukommen, da hier auf dem Land vieles entspannter ist. Außerdem 

wollte ich nach den zwei Wochen und nach unzähligen Erzählungen endlich mein Projekt 

kennenlernen! 

Die Einsatzstelle 

Meine Einsatzstelle ist das Kindertageszentrum „Centro de Dia HOGAR GERMAN FRERS“. Jeden Tag 

kommen morgens und mittags jeweils ca. 15 Kinder. Die Morgengruppe hat am Nachmittag Schule 

und die Mittagsgruppe am Morgen. Das Tageszentrum hilft Kindern, die in schwierigen Umgebungen 

aufwachsen. Im Zentrum bekommen sie Essen, können sich duschen, werden in ihren Hausaufgaben 

unterstützt, lernen unterschiedliche Sachen kennen wie Kochen, Gartenarbeit, Basteln, Basketball... 

und werden in den unterschiedlichsten Dingen von den Mitarbeitern unterstützt. Wir als Freiwillige 

unterstützen die Mitarbeiter in ihrer Arbeit und begleiten die Kinder. Wenn die Kinder morgens 

kommen frühstücken wir erst einmal zusammen, danach haben sie apoyo escolar 

(Hausaufgabenbetreuung) und einen taller (eine Art Workshop). Dann haben sie Pause, in denen wir 

mit ihnen Fußball, Völkerball oder auch Verstecken mit Abschlagen spielen (Mittlerweile kenne ich 

gefühlt alle Verstecke auf dem Gelände und das Gelände ist riesig ) .Danach gibt es Mittagessen und 

dann wechseln die Gruppen. Vor allem in den Pausen und im apoyo escolar können wir am Besten 

mithelfen, denn um das Basiswissen in Mathe und in Englisch zu vermitteln, braucht man nicht 

unbedingt das beste Spanisch. Man kann dabei auch vieles mit Händen und Füßen erklären. 

Mittlerweile klappt jedoch auch das Spanisch immer besser! Ich verstehe die Kinder immer besser 

und kann auch wenn ich die Kinder nicht verstehe erraten, was sie von mir wollen. Ich lerne immer 

mehr Wörter, vor allem in ganz bestimmten Themenbereichen hat sich mein Wortschatz sehr 

vergrößert. Trotzdem passiert es immer mal wieder, dass ich keine Ahnung habe, was bestimmte 

Wörter bedeuten, ich mich aber auch oft frage, woher ich diese Wörter überhaupt wissen könnte. 

Beispielsweise sollten wir der Feuerwehr helfen, bestimmte Aufschriften des deutschen 

Feuerwehrautos zu übersetzen, was sich als ziemlich schwierig herausgestellt hat, da ich bei Wörter 

wie Federfeststellvorrichtung nicht mal im Deutschen genau wusste, was sie bedeuten. Jedoch mit 

der Unterstützung des Übersetzers auf dem Handy haben wir es geschafft!  



Beim apoyo escolar erschrecke ich auch immer wieder, wie wenig die meisten Kinder in Englisch 

wissen. Ich habe das Gefühl, dass die Schwerpunkte in der Schule auf anderen Themenbereichen 

liegen/ liegen müssen. Schwierig wird es vor allem, wenn jemand als Hausaufgabe einen Englischen 

Text übersetzen soll, aber nicht mal weiß, was Boy oder Girl heißt.  Aber auch in anderen Fächern 

haben die Kinder Defizite. Das liegt daran, dass viele ihre Hausaufgaben nicht daheim machen und 

dort auch keine Unterstützung bekommen oder auch, dass sie nicht in die Schule gehen. Auch in das 

Tageszentrum kommen viele nicht regelmäßig – obwohl es eigentlich außer ein paar Ausnahmen 

vorgesehen ist, dass sie jeden Tag kommen. Das kann daran liegen, dass ihre Eltern sie einfach nicht 

schicken oder auch es an dem Tag oder am vorherigen Tag geregnet hat – was sich für uns Deutsche 

erstmal komisch anhört, aber wenn man die nicht geteerten schlammigen Straßen in Baradero bei 

Regen schon einmal gesehen hat, kann man das ganze schon besser nachvollziehen. Außerdem habe 

ich die Erfahrung gemacht, dass wenn es regnet viele nicht so gut gelaunt sind und sich dann sehr oft 

über das Wetter beschweren, wo ich als Deutsche oft nur lächeln kann. Sobald es auch nur einen 

Tropfen regnet wird die ganze Pause nach innen verlegt – was gar nicht so schlecht ist, da wir dann 

einen Film anschauen, was für uns Mitarbeiter relativ entspannt ist.  

Neben dem Arbeitsalltag im Centro de Dia kommen Camps und andere Veranstaltungen dazu, bei 

denen wir mithelfen. In den 3 Monaten, in denen wir bisher hier sind, gab es ein Camp übers 

Wochenende, bei dem die Kinder, die sich gut benommen haben, teilnehmen konnten. Ich war sehr 

beeindruckt, wie sehr sich die Kinder auf das Camp gefreut haben und wie gut sie sich dann 

schlussendlich benommen haben.  Außerdem haben wir beim Frühlingsfest mitgeholfen. Die 

Vorbereitungen für das Fest waren schon im Gange als wir ankamen und wir wurden sofort darin 

eingebunden. Wir übten sicherlich einen Monat (wenn nicht noch länger) lang einen Tanz mit den 

Kindern ein, bastelten viele Blumen, schnitten Schmetterlinge aus, sammelten und schälten Nüsse... 

Schlussendlich war es ein toller Erfolg!- Obwohl es leider an dem Tag regnete und deswegen nicht so 

viele Besucher kamen. 

Insgesamt kann ich sagen, dass ich mich immer mehr an den Arbeitsalltag im Centro de Dia gewöhne. 

Die Kinder lerne ich immer besser kennen und sie gewöhnen sich auch langsam an uns, was aber 

nicht bedeutet, dass sie nicht mehr unsere Grenzen austesten. Es kommt oft vor, dass die Kinder 

nicht auf uns hören und ausnutzen, dass wir bis jetzt noch nicht alle Regeln kennen. Man merkt, dass 

sie ausprobieren, was sie bei uns machen können und was nicht – was manchmal ziemlich 

anstrengend sein kann. Trotzdem macht die Arbeit viel Spaß! Mittlerweile dürfen wir sogar einen 

eigenen Taller anbieten, worüber ich mich sehr gefreut habe, da wir dadurch auch etwas Eigenes auf 

die Beine stellen können.  

Baradero – unser neues Zuhause für ein Jahr! 

In Baradero leben wir auf einem riesigen Gelände mit einem Bauernhof, einem großen Garten, einer 

Kirche, einem Swimming Pool und mit dem Tageszentrum, wodurch unser Arbeitsweg sehr kurz ist. 

Neben dem Tageszentrum gibt es auf dem Gelände auch eine „Übernachtungsstätte“, in dem 

unterschiedliche Gruppen übernachten und Camps stattfinden. Dadurch teilen wir manchmal das 

Gelände mit 100 anderen, was natürlich auch bedeutet, dass hin und wieder bis spät in die Nacht 

Musik und Gespräche zu hören sind. Mich persönlich stört das aber nicht.  Unsere Wohnung ist für 2 

Personen relativ groß und ich fühle mich hier immer wohler – obwohl manchmal nicht alles so richtig 

funktioniert. Manchmal kann es sein, dass das Wasser nicht warm wird, das WLAN nicht funktioniert, 

der Strom ausfällt, der Hausalarm versehentlich auslöst … Aber ich gewöhne mich langsam daran, 

dass hier nicht alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Kreativität ist gefragt!  

Baradero hat ca. 29 000 Einwohner, ist also eigentlich gar nicht so klein, aber dadurch dass wir  

außerhalb wohnen, viele Straßen nicht geteert sind und Pferde öfters am Straßenrand stehen, 



erscheint mir Baradero eher als Dorf. Auch hier fallen mir immer wieder der viele Müll und die vielen 

Straßenhunde auf. Ich habe das Gefühl, dass es mehr Hunde als Menschen in Baradero gibt. Die 

Straßenhunde entscheiden sich manchmal einem zu folgen, sodass wir hin und wieder für 1-2 

Stunden einen Begleiter bekommen.  

In Baradero werden hauptsächlich Motorräder benutzt, um sich fortzubewegen. Aber Helme oder 

Sicherheitskleidung sind hier anscheinend nicht so von Bedeutung. Nur sehr selten sind wir 

Motorradfahrern mit Helm begegnet. Was uns auch aufgefallen ist, sind die vielen sehr alten, 

kaputten Autos, mit denen sie herumfahren. Manchmal frage ich mich, wie das Auto sich überhaupt 

noch fortbewegen kann. 

Außerdem kann man in Baradero zwischen 1 Uhr und 5 Uhr (also während der siesta) nicht einkaufen 

gehen, sonst steht man vor verschlossenen Türen. Wir haben es am eigenen Leibe erfahren, als wir 

uns nichts denkend um 12 Uhr auf den Weg Richtung Innenstadt gemacht haben, was ca. 40 min 

dauert. Dort angekommen war nichts los: es waren sehr wenige Leute unterwegs und alle Läden 

hatten zu. In der Hoffnung, dass die Läden ja vielleicht schon um 3 aufmachen, warteten wir. Aber 

auch um 3 waren die Läden geschlossen, wodurch wir schlussendlich 4- 5 Stunden auf die Öffnung 

der Läden warteten. Je später es wurde, desto mehr Leuten waren auch unterwegs.  

An den Wochenenden waren wir hin und wieder in Buenos Aires. Dort haben wir andere Freiwillige 

besucht und das Stadtleben genossen.  Wenn wir jedoch in Baradero bleiben, ist es um einiges 

entspannter! :) 

Zusammenfassend kann ich also sagen, dass ich mich hier immer mehr einlebe und mich immer 

wohler fühle. Das liegt vor allem auch an der Aufgeschlossenheit der Menschen, die wir hier 

kennenlernen. Ich habe mir vorgenommen, in einen Verein zu gehen, um mehr Leute 

kennenzulernen. Mal schauen, wie alles weitergeht. Ich freue mich auf schon sehr auf die kommende 

Zeit! 

 

 

 


