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13. November 2018 holla die Waldfee es ist nun genau drei Monate her, dass ich in Buenos Aires aus 

dem Flieger gestiegen bin und ein für mich komplett anderer Lebensabschnitt begonnen hat. Was ich 

in diesen drei Monaten alles schon erlebt habe, über meine Arbeit, Menschen, denen ich begegnet 
bin, darüber möchte ich berichten. Aber lieber Leser, bitte beachte ,dass dieser Bericht auf meinen 
eigenen Erfahrungen und meiner eigenen Meinung basiert. Um dir ein eigenes Bild über Land und 

Leute zu machen musst du mich wohl besuchen kommen 😊 

 
Wohnheim und WG-Leben. 
Ich wohne in einer Einrichtung der lutherischen Kirche, zusammen mit 14 anderen Studenten und 

Freiwilligen.  Darunter sind eine weitere Freiwillige aus Deutschland, eine Theologiestudentin aus den 
USA im Praxisjahr bei der örtlichen Kirchengemeinde und eine weitere Amerikanerin. Die Studenten 
kommen alle aus Uruguay und studieren unter Anderem Kunst, Biochemie oder auch Zahnmedizin. 
Das Zusammenleben funktioniert an sich ganz gut, auch wenn man mal am Morgen auf eine Dusche 

etwas länger warten muss, Platz im Kühlschrank sich hart erkämpfen oder über das dreckige Geschirr, 
das schon seit Tagen rumsteht und die Ameisen anlockt, hinwegsehen muss. Und wenn man dann 
noch mit Kakalaken und Schnecken in der Küche klarkommt, dann läuft auch alles supi. 

Ein paar Tücken gibt es dann aber doch noch, wie die Waschmaschine, die nur Kaltwäsche im 

Angebot hat, aber hey so muss ich mir schon nicht merken was man bei wieviel Grad waschen muss. 

(Was aber vielleicht auch nicht das Beste ist). Warmes Wasser zum spülen gibt es auch nicht, aber 
dann kocht man halt mal eben mit dem Wasserkocher auf dem Gasherd heißes Wasser und schon ist 
das Problem gelöst. Über die kleinen Dinge im Leben freue ich mich jeden Tag mehr. Z.B.  als unser 

alter Gasherd, der zum Wasser kochen 10 min gebraucht hat, mit einem neuen ersetzt wurde und es 
jetzt nur noch 5 min. dauert. 

 

Das Wohnheim liegt an einer der Hauptverkehrsstraßen Montevideos, was für mich Dorfkind nicht 

ganz so einfach ist, aber dank Ohrstöpseln habe ich jetzt auch einen tiefen Schlaf - außer wenn mein 

Zimmernachbar mitten in der Nacht beschließt zu singen. Die Wände sind sehr dünn und von meinem 

Zimmer zum Nebenzimmer gibt es einen Spalt, sodass man wirklich alles hören kann. Was unsere 
Zimmer angeht bin ich sehr zufrieden. Rebecca, die andere Freiwillige und ich, haben beide ein 
Einzelzimmer, zwar klein aber fein. Die Studenten teilen sich meist mit ein oder zwei 

MitbewohnerInnen ein großes Zimmer.  

 
Meine uruguayischen MitbewohnerInnen, die zwischen 23 und 30 Jahren alt sind, sind sehr geduldig 
mit mir, was das sprechen mit mir angeht. Und auch wenn hier jeder sein eigenes Ding macht, sitzen 

wir oft am Wochenende zusammen und essen Asado, eine uruguayische Art Rindfleisch bis zu 3 
Stunden über heißer Kohle köcheln zu lassen, schmeckt Hammer. Oder man sitzt einfach nur 

zusammen und trinkt Mate, das landestypische Getränk, jeder trinkt es, bei jeder Gelegenheit und 
überall. Mir schmeckt es nicht wirklich, aber mit viel Zucker dann doch. 

 
Meine Arbeit, die Obra Ecumenica. 

Der Spruch „Aller Anfang ist schwer“ passt sehr gut zu meinen ersten Wochen in meinem Projekt. 
Meine Chefin lernte ich am ersten Tag in Montevideo kennen, als wir Freiwillige zum Mittagessen in 
eine Schule eingeladen wurden. Sie war sehr freundlich und wir hatten sofort einen Termin 
vereinbart, wann ich das erste Mal das Projekt sehen würde. Mein erster Tag bestand dann aus einem 

Rundgang und ganz vielen Begrüßungsküssen meiner neuen Kolleginnen und Kollegen, aber das war 

es dann auch leider schon. Nach zwei Stunden ging es dann wieder heim für mich. Und das war es 
dann auch erst einmal für die nächsten 6 Tage.  
Mein erster Tag war ein Mittwoch und dann habe ich bis zum darauffolgenden Dienstag nichts mehr 

von meiner Chefin gehört. Auf mein wiederholtes Nachfragen bekam ich immer die Antwort, dass es 
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gerade schwierig sei und ich solle mir doch einfach einen schönen Tag machen. Ich weiß bis heute 
nicht, was denn schwierig gewesen sein soll – jedenfalls hat mir das einen ersten Dämpfer verpasst. 

Als ich am Dienstag dann zur Arbeit kam, brachte mich eine Kollegin zu einem Taller, einem 

Workshop. An diesem Tag war es der taller de gastronomia. Es hat mir auf Anhieb Spaß gemacht und 
die jugendlichen Teilnehmenden waren auch sehr nett und haben mich sehr freundlich 

aufgenommen. So verliefen dann die ersten zwei Wochen, ich kam morgens zur Arbeit und konnte 
einen Workshop kennenlernen. Es war sehr schwierig für mich, die Organisation und die 
parallellaufenden Workshops zu überblicken, zu verstehen, wer, wann und wie für was zuständig ist. 

Erst als ich mich mit einer anderen erfahrenen Freiwilligen austauschen konnte, erschloss sich mir das 
Ganze etwas deutlicher. 

Zur Zeit werden ca. 50 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren an Vormittagen zwischen 8:30 

– 12:30 Uhr im Centro Juvenil betreut. Es werden Workshops wie Kochen, Kunst, Computer, Gärtnern, 

Musik, Sport, Theater angeboten oder auch ein Taller de Comunicación in dem Themen wie Gewalt 

oder Sexualität besprochen werden. Dann gibt es noch Unterricht für Jugendliche, die ihren 
Grundschulabschluss nachholen können und einen Ausbildungsgang für 15 Mädchen zu Friseurinnen. 

Um 13 Uhr beginnt der Club de ninos, 60 Kinder (die aber nie alle gleichzeitig da sind) im Alter 

zwischen 7 und 13 Jahren kommen direkt nach der Schule in die Obrar und bleiben dort bis etwa 17 

Uhr. Für sie werden auch Workshops wie Theater, Kunst, Gärtnern, Musik oder schulische Nachhilfe 
angeboten und ein Taller, bei dem Berufe vorgestellt und den Kindern näher gebracht werden. 

Jetzt, nach drei Monaten, habe ich den Rhythmus der Obrar verstanden und obwohl ich noch lange 
nicht alle Namen kenne, weiß ich doch wer wo dazugehört. Ich habe zwar noch keine festen 

Workshops und ich kann immer wieder neu entscheiden wo ich mitarbeiten möchte. Aber meine 
Arbeitszeiten sind seit einiger Zeit fest vereinbart und geben mir Sicherheit und einen guten 

Rhythmus im Alltag . 

Montags, Mittwochs und Freitags arbeite ich von 10 Uhr bis 17 Uhr, Dienstags und Donnerstags ist 
mein Arbeitstag etwas kürzer von 8 Uhr bis 13 Uhr. 

In den ersten Wochen war es wirklich nicht einfach und ich wusste nicht so recht, ob es das ist, was 
ich will. Aber liebe Menschen, wie meine chilenische Kollegin, die auch neu ist und mit mir im Kunst 
Workshop arbeitet, helfen mir über diese Zweifel hinweg. Sie ist die einzige, die sagt, dass sie mich 

braucht und sich auch immer für meine Unterstützung bedankt. 
Ich erwarte es nicht, aber es ist einfach etwas Schönes, gesagt zu bekommen, dass man gebraucht 

wird und man nicht nur im Weg steht. Ich weiß, dass die Einarbeitung schwierig ist, dass es schwer ist, 

in einem unbekannten Land und einer ganz neuen Umgebung sich auf so viel Neues und bisher nicht 
Gekanntes einzulassen, aber es ist ganz großartig, wie die Jugendlichen und Kinder mich willkommen 

heißen und unterstützen und  jeden Tag zu einem guten Tag machen. Die Sprache ist jedoch eine 
echte Herausforderung. 

Ich musste alles selbst herausfinden, auch wenn ich gegen mehrere Regeln verstoßen habe oder 
einem Kind etwas erlaubt habe, obwohl es das nicht durfte. Man lernt bekanntlich aus seinen Fehlern 
und ich bin auf einem guten Weg meinen Platz zu finden. 

Land und Leute 

Ich weiß jetzt, dass ich kein Stadtmensch bin und deshalb bin auch sehr dankbar für den Strand und 
die kleinen Grünoasen in der Stadt. Und ich bemerke auch, wie ich die Ruhe vermisse, die ich bisher 
in der Stadt nicht finden konnte.  

Als ich mal mit Rebecca in der Stadt unterwegs war und wir durch einen ruhigeren Stadtteil gelaufen 
sind, ist uns beiden plötzlich bewusst geworden, dass wir keinen Straßenlärm dagegen aber 
Vogelgezwitscher hören konnten, worüber wir uns beide sehr gefreut haben.  

Die Stadt hat auch gute Seiten wie, dass man nicht eine Stunde auf den nächsten Bus warten muss. 
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Dafür muss man dann halt mal mit offenen Türen im Bus während der Fahrt oder viel zu hoher 

Geschwindigkeit klarkommen. Der Verkehr ist hier auch etwas anders, sagen wir etwas schneller und 
hup ffreudiger.  

Uruguayos sind herzensliebe Menschen, ich habe es selbst erlebt... 
Am Mittwoch letzter Woche habe ich lange gearbeitet und dummerweise meinen Bus um 23.20 Uhr 

verpasst. Ich weiß, dass es keine gute Idee ist so spät noch mit dem Bus unterwegs sein zu wollen, gilt 
doch der Stadtteil, in dem ich arbeite, als einer der der ärmsten und gefährlichsten in Montevideo. 
Ich musste also eine andere Busstrecke nehmen und dabei auch umsteigen. Während der Fahrt hatte 

ich leider keinen Internetempfang und so konnte ich nicht nachschauen, wo und wann ich meinen 
Anschlussbus hätte bekommen sollen. Also bin ich an einem der größeren Plätze ausgestiegen und 
habe auf die mir vertrauten Busse gewartet, die immer in Richtung meines Zuhauses fahren. Nach 

einer Stunde Warten wurde ich jedoch unruhig, vor allem weil es schon 1 Uhr war, der Akku meines 

Handys fast leer war und ich kein Geld für ein Taxi hatte. Und plötzlich war er da, mein 80 Jahre alter 

Retter. Eine interessante Persönlichkeit, die schon die halbe Welt umsegelt und  so manche Untiefen 
umschifft hat. Es war ein Taxi Fahrer. Ich weiß nicht, ob er mir angesehen hat, dass ich verzweifelt war 

oder er einfach nur nach einem neuen Fahrgast suchte. Als ich ihm meine Situation geschildert hatte 
und auch bekannt gegeben hatte, kein Geld für eine Taxifahrt zu haben, zögerte er keine Sekunde und 

brachte mich heim.  

Auf der Fahrt erzählte er mir, dass er schon in Hamburg war und sowieso schon überall auf der Welt. 
Er war so herzlich und auch interessiert an meiner Geschichte, er wollte wissen, wie es mir ginge so 
weit weg von Zuhause und dass er mich bewundere. Da war meine Verzweiflung wie weggeblasen 
und ich konnte erleichtert und glücklich ins Bett. 

Ausflüge und Abenteuer  
Nicht nur Montevideo, auch das Umland hat was zu bieten und die meisten Uruguayos leben auf dem 

Land. Also nichts wie raus und gucken. So kommt es, dass wir, drei deutsche Freiwillige und ich, uns 

für ein kurzes Wochenende nach Punta del Este aufmachten, eine sehr bekannte Stadt in Uruguay, die 
im Sommer zu einer wahren Touristenhochburg werden soll. Wir hatten ein wunderschönes 
Frühstück am Strand und haben uns gleich in der warmen Sonne einen Sonnenbrand mitgeben 

lassen.  
Ein weiterer Ausflug, allein nach Buenos Aires um andere Freiwillige zu besuchen, war zwar sehr 

schön aber auch ernüchternd. Beim Übersetzen mit der Fähre, bei Sturm und Regen auf dem 

unglaublich breiten Rio de la Plata, der breite Mündungstrichter der großen südamerikanischen 

Ströme Paraná und Uruguay in den Atlantischen Ozean, wurde mir sehr mulmig zumute. Und als dann 
noch mein Handy den Geist aufgab war ich – gefühlt – abgeschnitten von der Welt. Es ist alles gut 

ausgegangen, ich wurde am zuvor vereinbarten Treffpunkt abgeholt und hatte ein wunderschönes 
Wochenende.  
Aber daraus gelernt habe ich auf jeden Fall: Immer einen Notizzettel mit Kontaktadressen und 
Telefonnummern als analoges backup bereithalten. 

Abschließend kann ich sagen, dass ich zwar gerade eine Heimwehphase durchmache und oft an 
meinen grünen Garten zuhause denken muss und an Vogelgezwitscher, das mir gerade jetzt fehlt. 

Aber, ich fühle mich auch stärker und erwachsener als zuvor.  
Die Lebenshaltungskosten sind hoch, vergleichbar mit Deutschland, ich muss mir meine finanziellen 
Mittel klug einteilen. Kurz entschlossen eben mal nach Brasilien ist dann nicht möglich oder ich muss 

bis zum nächsten Monat warten und sparen, um mir neue Klamotten leisten zu können.  
Selber machen ist gut, kreativer Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ist besser und 
dann kann man die Halterung für das Moskitonetz mal schnell von Hand in die Wand schrauben. Dass 

ich dann zwei Tage Schmerzen am Handgelenk hatte ist nebensächlich, ich hab’s hinbekommen, ganz 
alleine und das ist doch das Schöne daran. 
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Für alle die noch nicht genug von meinen Abenteuern oder Bildern haben, besucht mich doch einfach 
mal auf meiner Blog Webseite: lina-in-uruguay.jimdofree.com/ 


