
Gruß aus Montevideo 

 

„Buen día, como estás? Es mi primer informe sobre mi vida acá en Montevideo, Uruguay.  

Hace tres meses llegé a Buenos Aires y no tenía idea de lo que me esperaría, ahora la llegada quedó 

atrás.“ 

Und für alle die, die es nicht verstanden haben jetzt auf Deutsch: Mein erster Bericht hier aus 

Montevideo steht an. Wahrscheinlich denkt ihr euch, „Ohh, das ging aber schnell, wie die Zeit doch 

vergeht. Erst wurden wir als Unterstützer gesucht (nochmals ein ganz großes Dankeschön dafür!!) 

und nun hören wir auch schon etwas.“ Jetzt beim Schreiben merke ich selbst, wie schnell die Zeit 

doch verging und wie viel Neues ich schon erlebt habe, wie weit weg Zuhause ist und wie lange der 

letzte Abend vor meiner Abreise mit meiner Familie doch hinter mir liegt. 

 

08.08.17 -24.08.17  Einführungsseminar in Buenos Aires: 
 

Am 7. August 2017 ging es also los nach Buenos Aires, in die Hauptstadt Argentiniens.  

Wir flogen 13 Stunden und kamen dort mit vielen Erwartungen an, aber ich hatte trotzdem noch 

keine wirkliche Ahnung davon, was mich dieses Jahr wirklich alles so erwarten würde.  

Und jetzt liegt der Anfang schon hinter mir. Zusammen mit 55 weiteren Freiwilligen von 

verschiedenen deutschen Organisationen begann unser Einführungsseminar in Buenos Aires. 

Wir wurden in unsere Unterkünfte für die nächsten zwei Wochen aufgeteilt.  

Ich lebte zusammen mit fünf weiteren Freiwilligen in einer kleinen, süßen WG in dem Stadtteil 

Martínez. Wir verbrachten viele lustige Abende, was den Einstieg in das neue Leben und den 

Abschied von Zuhause sehr erleichterte. Unser Programm in der IERP (Iglesia Evangelica Del Rio 

De La Plata = Evangelische Kirche am Rio de la Plata) war sehr vielseitig und hilfreich.  

Jeden Morgen hatten wir von Montag bis Samstag Sprachkurs. Dafür wurden wir anfangs in fünf 

verschiedene Sprachniveaus eingestuft, damit sich auch niemand fehl am Platz fühlte.  

Der Sprachkurs war sehr hilfreich, da hier kein Spanisch sondern „Castellano“ gesprochen wird. 

Nach dem Sprachkurs fand das Seminar statt und ging bis  zum Nachmittag oder Abend.  

Dort hatten wir verschiedene Einheiten zu unserem Freiwilligendienst, in denen wir mehr über die 

Arbeit, mit Kindern und Jugendlichen, Behinderten, Alten und Ureinwohnern lernten.  

Ebenfalls erfuhren wir durch verschiedene Ausflüge in Museen oder eine Organisation (MEDH), 

die sich für Menschenrechte einsetzt, mehr über die Geschichte des Landes und deren aktuelle 

politische Situation, was sehr informativ, aber auch berührend und zugleich schockierend war.  

Auch hier haben sich tragische Dinge ereignet, von denen man bei uns in Deutschland leider nichts 

erfährt (falls ihr mehr darüber erfahren wollt, hier einige Schlagwörter: Militärdiktatur, Santiago 

Maldonado, MEDH Argentinien). Außerdem lernten wir auch etwas über die (soziale) Gesellschaft, 

die verschiedenen Kulturen und Traditionen. So hatten wir die Möglichkeit körperlich aktiv zu 

werden, in dem wir den argentinischen Tanz Folclore und Macramé, eine bestimmte Art Armbänder 

zu knüpfen, lernten. Am Wochenende gab es Touristenprogramm, so besuchten wir verschiedene 

Teile von Buenos Aires und durften verschiedene Seiten der Stadt kennenlernen. Buenos Aires ist 

eine schöne Stadt, auch die größte, in der ich bisher war. Teilweise braucht man mehrere Stunden 

um von einem Ort zum anderen zu kommen und jedes größere Viertel hat wiederum sein eigenes 

kleines Zentrum. Jedoch war es für mich mal eine sehr coole Erfahrung von meinem Dorf mit 300 

Einwohnern in eine Großstadt wie Buenos Aires zu kommen, wo allein die Innenstadt 2,9 Millionen 

Einwohner hat. 

Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh nun in Montevideo leben zu dürfen, da Montevideo doch etwas 

kleiner, heimischer und familiärer ist und ich mich so umso wohler fühle. 



Ab dem  24.08.17 in Montevideo 

 

Montevideo mit ca. 1,4 Millionen Einwohnern ist die Hauptstadt des kleinen Uruguays mit ca. 3,4 

Millionen Einwohnern, welches zwischen Argentinien und Brasilien in Südamerika liegt. Wie 

gesagt, fühle ich mich hier in meinem neuen Zuhause sehr wohl. Da die Stadt direkt am Rio de la 

Plata liegt, gibt es eine kilometerlange Strandpromenade namens „Rambla“. Zudem ist die Stadt 

sehr grün, es gibt viele Parks und Plätze, auf denen immer was los ist. Zusammen mit mir sind noch 

fünf weitere Freiwillige aus Deutschland hier. Wir sind aufgeteilt in zwei Studentenwohnheime. Ich 

lebe zusammen mit einer der Deutschen, sieben Uruguayern, einer Italienerin und einem 

Amerikaner in einem Wohnheim, welches sehr zentral in einer der Hauptstraßen Montevideos liegt. 

Anfangs als ich angekommen bin, wusste ich nicht so recht, ob ich mich irgendwann in dem 

Wohnheim „wie zu Hause fühlen“ kann, da der Standard und die Ausstattung doch etwas anders ist 

als ich es gewohnt bin, aber auch in Deutschland leben Studenten meist in einfachen Verhältnissen. 

Jedoch gewöhnte ich mich sehr schnell an alles, vor allem die herzlichen und offenen Mitbewohner 

erleichterten dies sehr. Mittlerweile fühle ich mich wirklich wohl und bin froh, in dieser WG leben 

zu dürfen. Trotzdem weiß ich meine Wohnsituation und Ausstattung (vor allem alle elektrischen 

Geräte) in Deutschland nun mehr zu schätzen, aber ich muss sagen ich werde, egal ob es in der 

Küche ist oder im Dekorieren von meinem Zimmer viel kreativer.  

Mit einfacheren Dingen kann sehr viel mehr gemacht werden, man muss nur anfangen, sich damit 

auseinanderzusetzen.  

 
Arbeit in der Obra Ecuménica Barrio Borro: 

 

Meine Arbeit steht natürlich erst mal  im Mittelpunkt. Das Kinder-und Jugendzentrum „Obra 

Ecuménica Barrio Borro“ befindet sich ein einem der Armenviertel in Montevideo, namens 

Casavalle. Casavalle ist eines der kritischsten Viertel von ganz Uruguay. Es befinden sich dort 165 

Siedlungen, regelwidrige und nicht bewohnbare Gebiete ohne Sanierungen. Um einige Fakten über 

die Kinder zu nennen: 25% der Kinder unter 6 Jahren leben unter der Armutslinie, 31 % leiden 

unter Anämie und 28 % leiden unter Entwicklungsstörungen. Somit wird dort wirklich Hilfe 

benötigt und die Obra Ecuménica versucht dies zu ermöglichen. Die Obra (kurz gesagt) kümmert 

sich nicht nur um Kinder und Jugendliche, sondern auch um Jugendliche mit Behinderungen, um 

Frauen und Familien in dem Viertel. Mein Projekt verhilft den jeweiligen Gruppen immer mehr Teil 

der sozialen Gesellschaft zu werden und versucht Aufklärung in verschiedenen Bereichen zu 

schaffen, egal ob es sich um die Rolle von Mann und Frau dreht oder um 

Weiterbildungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen. Dies wird ermöglicht durch 

verschiedene Projekte und Workshops, die täglich oder wöchentlich stattfinden. Und hier komme 

auch ich zum Einsatz. 

 

Jugendzentrum: 
Während meines Freiwilligendienstes arbeite ich morgens von 10-13 Uhr im Centro Juvenil.  

Die Jugendlichen, die dort hinkommen sind zwischen 14 und 18 Jahren. Das Programm startet 

morgens um 8.45 Uhr und endet um 12.30 Uhr. Da viele der Jugendlichen nur die Grundschule 

besucht haben wird in der Obra durch die „talleres“, die Workshops, versucht, sie auf mögliche 



Berufe beziehungsweise Weiterbildungsmöglichkeiten, wie „Berufsschule“ (hier UTU) oder 

„Gymnasium“ (hier liceo) vorzubereiten. Somit gibt es Kochen, Musik, Kunst, Gartenarbeit, 

„Nachhilfe“, „Aufklärung über Geschlecht/Stellung in der Gesellschaft“, „Vorbereitung für die 

Zukunft“ (Fragen und Informationen zu Berufen, Schulen, etc.) und noch einige andere. 

Zwischendrin gibt es eine längere Pause, in der Tischkicker, Fußball, Tischtennis, Volleyball, oder 

auch mal ein Spiel gespielt wird. Oft werden auch Armbänder geknüpft oder einfach nur 

Unterhaltungen geführt. Im taller gibt es immer eine Person, die es leitet und vorbereitet und eine/n 

Educador(a), welcher aufpasst, dass sich alle benehmen oder bei Konflikten hilft.  

Meine Aufgabe ist etwas dazwischen, einerseits mache ich oft das Gleiche wie die Jugendlichen, 

zum Beispiel beim Kochen geselle ich mich oft zu einer kleinen Gruppe und koche zum Teil mit, 

andererseits versuche ich oft auch nur Hilfestellungen zu geben und ihnen dabei zu helfen, 

selbstständiger zu werden. Vielen Jugendlichen fehlen zu Hause die nötigen Hilfsmittel und Dinge, 

um es umsetzen zu können, was sie in der Obra erlernen. Meine Aufgabe ist es nicht beispielsweise 

zu kochen, weil ich gerade Lust dazu habe, sondern dabei zu helfen und zu unterstützen, dass die 

Jugendlichen herausfinden, wie verschiedene Dinge funktionieren, was ihnen Spaß macht und 

wofür sie Leidenschaften haben. Oftmals entstehen untereinander jedoch Konflikte und da ist es für 

mich sehr schwierig, dazwischen zu gehen, da viele der Jugendlichen in meinem Alter sind oder nur 

wenige Jahre jünger sind. Die Konflikte entstehen vor allem dadurch, dass eine Person beginnt die 

Andere zu beleidigen, anstatt dies zu ignorieren endet das meistens in handgreiflichen 

Auseinandersetzungen. Viele der Jugendlichen haben es nie anders gelernt mit Konflikten 

umzugehen, als mit Gewalt darauf zu reagieren,  da es oft genau so von ihren Familien oder der 

Umgebung, dem Viertel, vorgelebt wurde und wird.  

Jedoch haben die Jugendlichen auch sehr oft Spaß zusammen, in denen keine Konflikte entstehen, 

lachen und spielen zusammen. Mittlerweile verstehe ich mich mit Vielen sehr gut und habe auch 

schon sehr lustige und liebenswürdige Seiten kennengelernt. Auch gegenüber mir sind sie sehr 

herzlich, umarmen mich  oder machen mir die Haare. Langweilig wird mir nie. Um 12 Uhr besteht 

für die Jugendlichen und die Mitarbeiter die Möglichkeit Mittag zu essen, dieses wird täglich von 

der Köchin der Obra leidenschaftlich zubereitet. 

 

Kinderzentrum: 
Von 13 Uhr bis 18 Uhr arbeite ich mit Kindern von 6 bis 13 Jahren. Dies ist etwas einfacher, da der 

Altersunterschied um einiges größer ist. Die Kinder kommen erst nachmittags, da sie vormittags in 

der Schule sind. Was mir gut gefällt, ist, dass wir als Gruppe zusammen um 13 Uhr ein kleines 

Meeting haben, alles Anstehende an dem Tag besprechen und dann gemeinsam anfangen. 

Auch bei den Kindern gibt es talleres. Diese sind ebenfalls Kochen, Gartenarbeit, Musik, Kunst und 

Nachhilfe, des Weiteren Gesundheit und Technologie. Sie finden unterschiedlich montags, 

mittwochs und freitags statt. Anfangs und zwischendrin gibt es eine lange Pause, in der die Kinder 

herumalbern können, Fußball spielen, Seil springen und was auch immer ihnen in den Sinn kommt. 

Oft spiele ich mit und spiele „Krokodil“, da fange ich die Kinder und „fresse sie auf“, in dem ich sie 

kitzle und dazu Ess-Geräusche mache, das gefällt ihnen sehr. Das wiederholt sich nach jedem 

Fangen. Manchmal sitze ich auch mit den anderen Mitarbeitern zusammen und unterhalte mich mit 

ihnen oder schaue den Kindern zu. Oft gibt es bei den kleinen „Chiquilines“ Konflikte, da ist es für 

mich jedoch einfacher die Auseinandersetzung zu schlichten. Anschließend werden meistens 

Gespräche mit den beteiligten Kindern geführt (bei den Jugendlichen ist es genau so) um die 

Situation zu analysieren und die Kinder zum Nachdenken anzuregen. Manchmal ist es ein langer 

Prozess das Denken zu ändern, da vieles fest in den Köpfen verankert ist, aber trotzdem hilft es und 

hinterlässt etwas. Dienstags und donnerstags gibt es Schwimmunterricht im nahegelegenen 

Schwimmbad. Außerdem besteht dort die Möglichkeit warm zu duschen, was im Zuhause der 

„Muchachos“ oft nicht der Fall ist. Immer am Ende des Monats dürfen die Educadores (auch ich) 

mit ins Wasser gehen, was für die Kinder immer etwas Besonderes ist. 

Zum Abschluss vom Tag gibt es „Merienda“, das ist ein Nachmittagssnack, welcher aus einem 

Trinken, einer Frucht und etwas Gebackenem besteht. Diese Zwischenmahlzeit ist nötig, da die 



Leute hier erst zwischen 21 Uhr und 23 Uhr zu Abend essen. Im Kinderzentrum bin ich eher wie 

eine Educadora nur etwas jünger als alle anderen und werde auch viel mehr als Respektsperson 

angesehen.  

Papríka: 
Papríka habe ich immer am Mittwochnachmittag, dies ist ein Projekt mit Jugendlichen mit 

Handicap. Wir kochen immer zusammen, damit sie Praktisches besser lernen, da sich viele von 

ihnen damit schwer tun. Montags lernen sie andere Sachen, die ihnen für den Alltag etwas bringen 

oder haben Kunst. Diese Arbeit macht mir sehr viel Spaß, da sie ihre Gefühle ganz anders zeigen, 

was aber manchmal auch schwieriger ist. Trotzdem fühle ich mich sehr willkommen.  

 

Ich würde gerne noch so viel mehr schreiben, da ich hier so viel erlebe, entdecke und erfahre.  

Ich merke, dass ich mich immer mehr an alles gewöhne und der Alltag einkehrt.  

Wenn ich jetzt zurückschaue, war die Umgebung, die Sprache, die andere Kultur, doch sehr neu und 

auch erschöpfend für mich und anfangs habe ich viel an Zuhause gedacht. Doch durch den 

wöchentlichen „Tagesplan“ bei der Arbeit gewöhnt man sich langsam an alles.  

Meine Arbeit ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, wird nie langweilig und macht mir sehr viel 

Spaß! Auch wenn es zu Beginn etwas schwieriger war mit der Sprache und immer noch schwierig 

ist, da die Jugendlichen oft ihren eigenen Slang haben und sehr schnell sprechen, habe ich langsam 

meinen Platz und meine Rolle gefunden und genieße es jeden Tag etwas von meinem Leben 

beizusteuern und selbst auch etwas von dem Leben hier zu erfahren. Natürlich ist es nicht immer 

einfach für mich, vor allem wenn es zu Auseinandersetzungen kommt, aber auch dadurch kann ich 

viel mitnehmen und lernen. 

Hinter allem und jedem steckt eine Geschichte, die man nicht kennt, daher ist es wichtig nicht 

verurteilend oder „herablassend“ an eine Person oder Sache ran zugehen. Es ist ein anderer 

Kontinent mit einer anderen Kultur und bei einigen Sachen denkt man sich, dass die Menschen hier 

vielleicht etwas „hinterher“ sind und „ja noch so viel gemacht werden muss“, aber in so vielen 

Dingen kann man auch etwas lernen und sich abschauen. Ich mag es sehr, dass die Leute so offen 

und gastfreundlich sind. Es kommt auch oft vor, dass man auf der Straße einfach angesprochen und 

in ein Gespräch verwickelt wird.  

Was meine freie Zeit betrifft, am Wochenende unternehme ich sehr oft etwas mit den anderen 

Freiwilligen. Zusammen schauen wir uns die Stadt und ihre Umgebung an. 

Da ich anfangs immer sehr erschöpft war von der Arbeit, bin ich erst jetzt dabei Hobbies zu finden, 

vor allem Sportmöglichkeiten wie Fitness oder Tanzen. 

Ich bin gespannt was mich noch alles erwarten wird und welche Abenteuer und neue Erfahrungen 

vor mir liegen. 

 

Auf meinem Blog findet ihr mehr zu meinem neuen Leben und auch mehr Fotos. Bei Fragen dürft 

ihr mir natürlich immer gerne schreiben, die Daten dazu findet ihr ebenfalls auf meinem Blog.  

Ich würde mich freuen, etwas von euch zu hören. 

www.zusammenstark.wixsite.com/leundlu-unterwegs 

 

Beso y abrazo gigante, wie die Uruguayer es so schön sagen (Kuss und Umarmung). 

Eure Luisa  

Montevideo, der 05.11.2017 

http://www.zusammenstark.wixsite.com/leundlu-unterwegs

