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Freiwilliger Ökumenischer Friedendienst 

1.  Erfahrungsbericht 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,  

erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Die ersten 3 Monate meines Friedensdienstes sind 

tatsächlich schon um. Es ist kaum in Worte zu fassen, was schon geschehen ist. Doch fange ich am 

Besten von vorne an.  

Die Capacitación  

Nach einem mehr oder weniger tränenreichen Abschied von meiner Familie am Frankfurter 

Flughafen, ging es endlich los. Ich konnte es kaum erwarten, in das Flugzeug zu steigen. Trotzdem 

war es ziemlich unwirklich, tatsächlich ans andere Ende der Welt zu reisen. Für ein ganzes Jahr. 

Mein erster Eindruck von Buenos Aires, der Hauptstadt von Argentinien, war ein unglaubliches 

Lichtermeer beim Landeanflug. Nach 14 h im Flieger war das ein sehr willkommener Anblick. 

Für die ersten zwei Wochen - Capacitación genannt - wurden wir vielen Freiwilligen aufgeteilt. 

Zusammen mit mir sind 18 weitere Freiwilligen in der Esmeralda-WG gelandet. (Zur besseren 

Orientierung werden die verschieden Wohngemeinschaften nach ihren Straßennamen etc. benannt.)  

Zu Neunzehnt in einer Wohngemeinschaft zu leben, bringt gewisse Schwierigkeiten mit sich, 

insbesondere, wenn man die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner noch nicht kennt. Doch an das 

ständig volle Wohnzimmer, das immer besetzte Bad und die vielen Schuhe gewöhnt man sich 

schneller als man denkt. Wir haben zusammen die Sprachkurse besucht, die Stadt besser 

kennengelernt und es sogar geschafft, in der kleinen Küche für die ganze WG zu kochen. Ach ja, die 

Sprachkurse… jeden Morgen gab es eine kleine Einheit, doch gewisse fehlende Sprachkenntnisse 

haben sich schnell bemerkbar gemacht, z.B. beim Einkaufen oder wenn auf einmal Sahne statt 

Joghurt auf dem Müsli gelandet ist. Aber trotzdem konnte ich mich immer irgendwie verständigen, 

zur Not auch mit Händen und Füßen. 

Neben dem Sprachkurs hatten wir während der Capacitación noch andere Programmpunkt, wie z.B.  

Folklore tanzen, Länderkunde ‚Argentinien‘ und vieles mehr. Unter anderem durften einige von uns 

ihr Projekt schon einmal besuchen, wenn es in Buenos Aires liegt. Auch ich konnte mein Projekt 

vorab schon besuchen. Natürlich war ich deswegen ziemlich aufgeregt. „El Sembrador“, meine 

Arbeitsstelle, liegt im Stadtteil Ezeiza, außerhalb des Stadtzentrums von Buenos Aires. Der Kontrast 

zwischen Capital und Ezeiza ist mir schon auf dem Hinweg besonders aufgefallen. Während man in 

der Innenstadt als blonder Europäer unter den vielen Menschen kaum bemerkt wird, fällt man als 

Gruppe Europäer außerhalb doch auf.   

Bei der ersten gemeinsamen Tango – Tanzstunde. 
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Auch der Kontrast der Gebäude und Infrastruktur zwischen Capital und Ezeiza ist mir aufgefallen. Wie 

in fast jeder anderen Großstadt auch, gibt es in Capital an jeder Ecke einen McDonalds oder 

Starbucks, sehr hohe, mehrstöckige Gebäude, teilweise mit Glasfassaden, dazu gut geteerte Straßen 

und ein wirklich beeindruckendes U-Bahn System. In Ezeiza hingegen, in der Nähe meines Projektes, 

sind die Häuser kleiner, meist einstöckig und die Nebenstraßen sind teilweise unbefestigt. Mit dem 

Bus kommt man jedoch überall hin und die Menschen sind hier wie dort immer sehr herzlich und 

hilfsbereit.  

 

Im Vergleich: Eine große Straße in Capital und eine kleine Straße in der Nähe meines Projektes. 

Meine ersten Monate bei der Arbeit  

Als es soweit war und die anderen aus der WG in ihre jeweiligen Einsatzstellen nach Uruguay, 

Paraguay oder ins Landesinnere gefahren waren, herrschte plötzlich eine sehr ungewohnte Ruhe in 

der WG.  

Eigentlich hätten Jakob (mein Mitbewohner) und ich, die Esmeralda- WG da ebenfalls verlassen und  

in den Stadtteil Temperley umziehen sollen. Dieser ist näher an unseren Arbeitsstellen gelegen. Doch 

da es noch keine feste Wohnung gab, blieben wir erstmal in Capital wohnen. Mein Weg zur Arbeit 

betrug in diesen zwei Monaten ca 1 ½ Stunden. Doch die Zeit ließ sich gut mit Lesen und Musikhören 

vertreiben. Außerdem wurde es mir auf dem langen Weg zur Arbeit nie langweilig, da immer ein paar 

Straßenverkäufer im Zug oder in der U-Bahn ihre Ware verkauften. Von Süßigkeiten, über 

Kaugummis, Scheren, bis hin zu Spiegeln wurde fast alles angepriesen. 

Wenn ich in der Arbeit angekommen bin, geht es montags bis freitags von 13.00-17.00 Uhr in den 

Kindergarten. Zu Beginn werden stets die Kinder mit Musik begrüßt. Wenn alle da sind, wird erst 

einmal gesungen: ein Lied für die Kinder und Senoras, eines für die argentinische Flagge, ein Lied für 

Gott. Das hebt immer die Laune und ich kann mir nie ein Lachen verkneifen. 

Danach geht es in den „Sala roja“ („roter Saal“). Die Wände sind, unter anderem, geschmückt mit 

derzeitigen Arbeiten der Kinder, mit dem Alphabet und einem großen Geburtstagskalender. Hier 

wird gespielt, gebastelt und manchmal werden sogar einfache Einträge von der Tafel abgeschrieben. 

Einige Kinder können die Buchstaben schon sehr gut abschreiben, andere benötigen noch viel Hilfe 

dabei.  

Wenn schönes Wetter ist, dürfen die Kinder draußen spielen. Zweimal in der Woche ist Zeit für den 

Sportunterricht. Dafür kommt eine weitere Senora in den Kindergarten. Die Kinder können sich eine 

halbe Stunde durch spielerische Bewegung austoben.  

Nachmittags ist es dann immer Zeit für die Merienda, eine kleine Pause, da gibt es Kekse und Saft für 

die Kinder. 
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Bei der Merienda: ausnahmsweise mal im Park. 

Dreimal in der Woche arbeite ich auch im Jugendzentrum direkt neben dem Kindergarten. Hierher 

kommen teilweise die Kinder aus dem Kindergarten, aber auch weitere im Alter von 8-13 Jahren. Je 

nach Wochentag sind die kleineren Kinder beim Musizieren, während die anderen basteln, malen 

oder z.B. den Tanz für die anstehende Weihnachtsfeier üben. Auch die etwas Älteren können hier 

Musik machen und lernen z.B. Ukulele spielen. Das häufige Proben lohnt sich und die Aufregung 

steigt, je näher die Abschlussfeier rückt. Es ist sehr schön, die Freude der Kinder zu sehen, wenn wir 

beim Tanzen sind. Die kommende Jahresabschlussfeier wird sicher ein voller Erfolg. 

 

Zu Besuch bei meiner Mitfreiwilligen Annie im Projekt: fleißig am Pizza machen. 

 

Ich freue mich auf die weiteren Monate und hoffe noch viel erzählen zu können. An dieser Stelle 

möchte ich mich nochmal bei all meinen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, die diese 

tollen Erfahrungen möglich machen. 

Falls Sie noch weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir. 

Un fuerte abrazo 

 

Madita  

 

 


