
1. Bericht 

Es geht los! – Meine ersten zwei Wochen in Argentinien 

Etwa drei Monate ist es jetzt her, dass ich mit den anderen IERP- Freiwilligen (Iglesia Evangelica de la 

Rio de la Plata) nach Argentinien geflogen bin. Wir starteten von Frankfurt am Main und erreichten 

nach 13 Stunden Flug Buenos Aires. Die Stadt empfing uns mit einem Lichtermeer und am Flughafen 

hießen uns schon Ricardo und Theresa willkommen, unsere Ansprechpartner*in vor Ort. Außerdem 

erwartete uns auch Willy, bei dessen Familie ich und drei weitere Mädchen die ersten beiden 

Wochen untergebracht waren. In diesen beiden Wochen hatten wir ein Einführungsseminar, 

„Capacitacion“ genannt. Jeden Tag wurden wir mit dem „castellano“ (die beiden l´s werden wie sch 

gesprochen), wie die Argentinier ihre Sprache nennen, vertraut gemacht. Einige Unterschiede gibt es 

nämlich zum „Schulspanisch“. Ansonsten bekamen wir eine Einführung in unser Einsatzland und über 

die Militärdiktatur, die in den 70er bis Anfang der 80er Jahren des letzten Jahrhunderts das Leben 

der Menschen bestimmte. Zudem erhielten wir Informationen über die Arbeit mit alten und 

behinderten Menschen sowie über die indigenen Völker. An den Wochenenden besuchten wir La 

Boca, ein Viertel von Buenos Aires, das sich durch seine bunten Häuser auszeichnet. Es war früher ein 

Einwanderungsviertel und die Menschen bemalten ihre Häuser so, wie ihre Boote bemalt gewesen 

waren. Aus La Boca kommt auch eines der beliebtesten Fußballteams des Landes. Wir unternahmen 

auch eine Bootstour in Tigre und besuchten eine Feria, einen Markt bei dem man z.B. Schmuck, 

Matebecher oder Töpfereien kaufen kann.  

Sehr beeindruckend war für mich der Besuch in einem Projekt im Großraum Buenos Aires. Das 

Projekt „Arcangel Gabriel“ ist ebenso wie mein Projekt, in dem ich arbeite, ein Tageszentrum für 

Kinder und Jugendliche. Dorthin kommen Kinder aus den Armenvierteln in der Nähe und können vor 

allem handwerklich arbeiten. Wir wurden von den Kindern und den Mitarbeiter*innen herzlich 

empfangen und stolz herumgeführt. Die Chefin erzählte von einem Ausflug, den sie vom Projekt aus 

vor einigen Jahren gemacht hatte. Sie hatten Geld gespart, um mit den Kindern zu den Wasserfällen 

im Norden Argentiniens zu fahren. Uns wurde erzählt, wie überwältigt die Kinder waren, einigen 

standen sogar die Tränen in den Augen. So eine Reise könnten sie sich niemals leisten, denn die 

meisten ihrer Familien hätten nicht mal das Geld, um ins Zentrum von Buenos Aires zu fahren. 

Abschließend gingen wir noch in eines der Armenviertel. Die Straßen waren voll mit Müll, weil die 

Müllautos nicht in diese Viertel fahren. Wir trafen eine junge Frau, die früher einmal Kind im Projekt 

gewesen war. Sie zeigte uns ihr Zuhause. Es gab nur zwei kleine Räume, einen zum Schlafen mit 

einem Bett und einem Schrank und einen noch sehr viel kleineren Raum zum Kochen und Essen. Sie 

wohnt dort mit ihrem Freund. Neben diesen Viertel liegt eines, in dem Menschen mit viel besseren 

Lebensbedingungen wohnen. Soviel konnte man davon aber nicht sehen, denn sie hatten zu ihrem 

Schutz eine Mauer gebaut. Das ganze Viertel erzählte man uns, sei von der Mauer umgeben und 

innen drin hätten sich die dort lebenden Menschen eine eigene kleine Stadt aufgebaut mit 

Geschäften, Schulen und alles was sonst so nötig ist, um nicht nach draußen gehen zu müssen. Diese 

Tatsache verdeutlicht sehr gut die große Spanne zwischen reichen und armen Menschen in 

Argentinien. Der Besuch dieses Projekts zeigte wie wichtig dessen Arbeit ist. Die Kinder können dort 

unbesorgt spielen können, bekommen eine warme Mahlzeit und können handwerklich arbeiten. Nun 

war natürlich auch sehr auf mein Projekt gespannt. 

Auf geht´s nach Baradero!     

Die Einsatzstelle von Anja, meiner Mitfreiwilligen und mir liegt etwa drei Stunden entfernt von 

Buenos Aires. Willy fuhr uns mit dem Auto nach Baradero und brachte uns zu unserer Wohnung. Sie 



liegt direkt gegenüber des Projekts und so lernten wir gleich die Chefin, die Mitarbeiterinnen und die 

Kinder kennen.  Wir aßen mit ihnen Mittag und wurden gleich schon mit der Arbeit vertraut 

gemacht. Wir erlebten schon ein wenig den Ablauf mit und kamen in Kontakt mit einigen der Kinder. 

Gelegenheit, uns in unserem neuen Zuhause für dieses Jahr etwas genauer umzusehen oder uns 

etwas einzurichten, bekamen wir erst später. Am nächsten Tag war dann unser richtiger erster 

Arbeitstag. Wir liefen zunächst vor allem mit, manchmal fühlte ich mich unter den Kindern selbst wie 

ein Kind, das ins Tageszentrum kommt und nicht wie eine Freiwillige, die bei der Arbeit unterstützen 

möchte. Aber da wir die Gewohnheiten und vor allem die Sprache noch nicht kannten, ist dies 

wahrscheinlich normal. Schnell verging die erste Woche und das Wochenende nutzten wir, um uns 

ein wenig in der Innenstadt umzusehen, aber vor allem um unsere Zimmer einzurichten. Gleich zu 

Beginn hatten wir Stromausfall, weil an den Leitungen gearbeitet wurde. Deshalb funktionierten die 

Heizlüfter nicht und den Ofen durften wir nicht anmachen, weil das Rohr verstopft war. Wir kochten 

also mit Stirnlampe an unserem Gasherd, wickelten uns in Decken und aßen im Kerzenschein und 

gingen zeitig mit Wärmflasche ins Bett. Diese Erfahrung zeigte uns, dass man hier in Argentinien oft 

improvisieren muss, aber es gelang uns ganz gut.  

Die Arbeit 

In der zweiten Arbeitswoche begann Anja um 8.30 Uhr mit der Arbeit und endete um 16.30 Uhr, 

während ich um 9.30 Uhr anfing und um 17.30 Uhr Feierabend hatte. Es gibt zwei Gruppen von 

Kindern, die hierherkommen. Die eine am Vormittag und die andere am Nachmittag, die Gruppe die 

vormittags da ist, geht danach zur Schule. Die Nachmittagsgruppe kommt nach der Schule hierher. 

Die Kinder am Vormittag kommen gegen 9 Uhr mit dem Bus und können hier ein wenig frühstücken. 

Danach werden, wenn genug Kinder da sind, die Großen – „los grandes“ - von den kleinen, den 

„chiquitos“, getrennt. Die einen machen Hausaufgaben und die anderen haben einen anderen 

„Taller“. Taller´s sind die Angebote, die es im Tageszentrum gibt, u.a. Kochen, Gartenarbeit oder 

Basteln. Wir hatten die Aufgabe bekommen mit den Kindern einen Tanz für das geplante 

Frühlingsfest einzuüben. Die Taller´s werden nach etwa einer Stunde getauscht und die anderen 

machen Hausaufgaben. Danach ist Zeit etwas draußen zu spielen. Vor allem am Anfang unserer Zeit 

hier spielten wir sehr viel Fußball mit den Kindern aber auch Verstecken, was uns half, die Namen der 

Kinder zu lernen. Etwa viertel vor zwölf gibt es dann Mittagessen, meistens etwas mit Fleisch, weil 

einige Kinder das wahrscheinlich nicht sehr oft zu Hause bekommen. Für uns ist es allerdings meist zu 

viel Fleisch, sodass wir an den Wochenenden, wenn wir selbst kochen, bisher nur vegetarisch 

gegessen haben. Vor jeder Mahlzeit spricht ein Kind ein Gebet und am Freitag gibt es für jede Gruppe 

eine Andacht, bei der gesungen und gebastelt wird. Nach dem Essen begleitet dann eine von uns die 

Kinder im Bus zu den Schulen, während die andere mit der Nachmittagsgruppe den Tisch deckt und 

dann mit ihnen isst. Der Ablauf ist dann ähnlich wie am Vormittag, hinzu kommt aber noch der Taller 

„Murga“, den es einmal in der Woche ist. „Murga“ ist ein traditioneller Tanz hier und bei großen 

Festen gibt es dann Murga- Tanzparaden, die durch die Straßen ziehen.  

Der erste Höhepunkt für die Kinder mit uns 

Nach etwa drei Wochen gab es ein „Campamento“ am Wochenende. Dazu kamen Kinder aus dem 

Projekt Arcangel Gabriel und einem anderen hierher. Zusammen wurde gespielt, gesungen und über 

Geschichten aus der Bibel gesprochen und am Sonntag gab es einen Abschlussgottesdienst. Man 

merkte, wie aufregend das für die Kinder war. Auch mir gefiel es, ein wenig andere Arbeit zu machen 

und die Kinder mal anders zu erleben.  



Die kommenden Wochen waren anstrengend. Einmal kamen am Vormittag gar keine Kinder am 

nächsten Tag über zwölf. Die Kinder testeten auch immer mehr unsere Grenzen aus. Vor allem in der 

Vormittagsgruppe gibt es Kinder, die schnell durchdrehen können und ihre Wut, die sie häufig von 

zuhause mitbringen, an anderen auslassen. Aber trotzdem hat jedes einzelne Kind etwas Besonderes 

an sich, was man interessant findet und ganz eigene Vorlieben und Begabungen. Manchmal kommen 

die Kinder auch zu uns, um zu kuscheln. Vielleicht haben sie zu Hause nicht so viel Gelegenheit dazu, 

aber so genau weiß ich es nicht, da wir die Hintergründe der Kinder erst langsam kennenlernen. Ihre 

Persönlichkeit lernten wir aber in diesen Wochen immer besser kennen und das war schön, oft aber 

auch anstrengend. Zudem musste das Frühlingsfest vorbereitet werden. Wochen vorher hatten die 

Kinder schon begonnen, dafür zu basteln und unseren Tanz sollten wir dort auch präsentieren.  

Wir feiern den Frühling! 

Am 7. Oktober sollte die „Fiesta de la Primavera“, also das Frühlingsfest, stattfinden. Viele, viele 

Menschen wurden erwartet und das Fest sollte auch genutzt werden, um das Tageszentrum 

bekannter zu machen und Spenden zu sammeln. In der Woche vorher war die Köchin schon mit dem 

Backen von Torten beschäftigt und wir übten noch öfter den Tanz mit den Kindern und halfen beim 

Basteln, Putzen und allen sonstigen Vorbereitungen. Am Freitag blieb das Tageszentrum geschlossen, 

und auch der Samstag wurde zum Vorbereiten genutzt. Es wurde noch mehr Kuchen gebacken, und 

das Mittagessen, das es geben sollte, vorbereitet. Eine Gruppe aus Buenos Aires war gekommen, um 

ebenfalls zu helfen. Am Sonntag begann die Fiesta mit einem Gottesdienst. Ich war gebeten worden, 

die Lieder auf dem Klavier zu begleiten und zusammen mit einem Mädchen, das Violine spielte und 

zwei Männern an der Gitarre, machte mir das Musizieren großen Spaß. Die Kinder vom 

Tageszentrum sangen ein Lied vor. Nach dem Gottesdienst strömten alle nach draußen, dort waren 

Tische zum Essen aufgebaut. Wir aßen zusammen mit den Kindern. Es gab Hühnchen, Salat und Brot 

und das für bestimmt 200 Menschen. Nach dem Essen führten wir den Tanz auf, den wir mit den 

Kindern eingeübt hatten. Es war eine schöne, ausgelassene Stimmung beim Fest und auch den 

Kindern merkte man an, wie sehr es ihnen gefiel. Auch „Murga“ wollten wir mit den Kindern noch 

tanzen, dazu hatten wir davor extra ein wenig gebastelt: Jedes Kind bekam einen Stoff mit Bändern 

ans Bein gebunden. Bei Murga gibt es Trommeln, die als musikalische Untermalung dienen und den 

Tanzrhythmus vorgeben. Zuerst tanzten ein paar professionellere Tänzer, die auch die typische 

Murgakleidung trugen. Auch wir waren im Gesicht bunt bemalt worden und traten danach auf. Es 

machte sehr viel Spaß, zu zeigen, was wir in diesem Taller gelernt hatten. Danach gab es Kuchen. Die 

Stücke waren so groß und vor allem süß, dass man nur eins schaffen konnte. Hier in Argentinien ist 

vieles süßer, als wir es gewohnt sind, aber für die Kinder ist es normal und sie beschweren sich, wenn 

etwas weniger gesüßt ist. Ich trinke deshalb lieber meistens Wasser, weil ich mich ungern an dieses 

supersüßen Geschmack gewöhnen möchte. Die Fiesta endete gegen 17 Uhr und wir halfen noch 

beim Aufräumen. Auch am nächsten Tag gab es noch allerhand aufzuräumen und zu putzen. Die 

Köchin hatte erst einmal eine Woche Urlaub und so verteilte sich ihre Arbeit auf die Mitarbeiterinnen 

und auch auf uns. Die Reste des Festes, vor allem von den Torten, aßen wir noch die ganze Woche 

bei der „Merienda“, dem Nachmittagsimbiss. Wir wurden jetzt auch viel mehr mit in den Alltag 

einbezogen und hatten echt viel zu tun gehabt. Es macht aber großen Spaß und ist viel besser als nur 

zuzugucken. Einen Taller haben wir mit den Kindern auch schon ganz allein gemacht und mit ihnen 

Armbänder geknüpft. Es ist schön zu sehen, wie wichtig dieses Armband für einige ist. Ein kleiner 

Junge kam immer wieder an, um es sich neu ummachen zu lassen.  

 



Unsere jetzigen Aufgaben 

Mittlerweile leiten wir einen Taller am Freitag für die Großen, bei dem wir meistens Sport machen. 

Unsere eine Mitarbeiterin überfiel uns einen Tag mit der Aufgabe in zehn Minuten den Bibeltaller für 

die Kleinen durchzuführen. Zum Glück hatten wir uns schon mal ein wenig Gedanken gemacht und 

konnten die Stunde gut und interessant füllen. Jetzt leiten wir also schon zwei Tallers und auch wenn 

es eigentlich erst angedacht war, dass wir das nach einem halben Jahr tun sollten, gefällt es mir die 

Stunden zusammen mit Anja vorzubereiten und mit den Kindern zu basteln, zu singen und zu spielen.  

Baradero und unser Gelände 

Nun habe ich viel über meine Eindrücke von den ersten Monaten und der Arbeit berichtet. Von 

Baradero möchte ich noch im letzten Abschnitt berichten. 

Baradero liegt sehr ländlich. Es gibt viele Wiesen, Pferde stehen am Straßenrand, überall gibt es 

Hunde, die oft auf der Straße leben. Die meisten Häuser sind klein und mehrstöckige Häuser gibt es 

nur sehr selten. Die Innenstadt hat mir von Anfang an gut gefallen. Es gibt zwei Plätze, auf denen es 

immer mal wieder Veranstaltungen gibt oder diese finden am Hafen statt. Eine der wichtigsten 

Straßen ist die San Martin, auf der sich einige Supermärkte, „Fruterias“ (Läden, in denen man Obst 

und Gemüse kaufen kann), Cafés und Restaurants, wie auch Modegeschäfte befinden. Die Städte 

hier in Argentinien sind anders angelegt als in Deutschland. Die Straßen verlaufen meist parallel 

zueinander und werden von den anderen senkrecht gekreuzt. Zudem gibt es vor allem 

Einbahnstraßen, die eine Straße führt in die eine Richtung und die nächste in die entgegengesetzte. 

In Baradero sind nicht alle Straßen asphaltiert, nur die wichtigsten. Und so prägen das Bild von 

Baradero entweder ausgetrocknete und staubige Straßen oder extrem matschige Straßen. Wir sind 

entweder zu Fuß, aber meist mit den Rad unterwegs. Die Verkehrsregeln unterscheiden sich sehr von 

denen in Deutschland. Hier in Baradero gibt es nur vereinzelt Ampeln - an die hält man sich. Aber die 

Regel: „rechts vor links“ scheint es nicht zu geben. Man fährt einfach und die anderen lassen einen 

dann vor, oder man wartet kurz, bis der andere vorbeigefahren ist. Irgendwie ist es schon 

faszinierend und ungewohnt, dass der Verkehr trotzdem läuft. Die meisten Menschen fahren hier mit 

Mofas herum. Meist ohne Helm und oft wird der Platz voll ausgenutzt und manche kleinere Familie 

fährt zusammen darauf rum. Sonst gibt es hier auch viele Pickups und die Lagerfläche hinten eignet 

sich ganz gut, um auch mal seine Kinder darauf zu transportieren. Das Gelände, auf dem wir wohnen, 

ist sehr groß. Es gibt einen Bauernhof mit Schweinen, Schafen, Hühnern und Gänsen. Vor einiger Zeit 

wurde ein Lämmchen geboren was mit der Flasche aufgezogen werden musste. Für einen Tag haben 

wir uns auch der Pflege des kleinen Lämmchens angenommen. Sonst gibt es hier ein riesiges Feld, auf 

dem wir Fußball spielen können, einen Basketballplatz und ein Waldgelände mit 

Klettermöglichkeiten. Allerdings kommen jede Woche neue Leute, die entweder im Gästehaus 

wohnen oder zelten, mit denen wir uns das Gelände teilen müssen. Da aber viel Platz ist, verteilen 

sich die vielen Menschen sehr gut. Ich mag das Leben hier etwas entfernt von der Metropole Buenos 

Aires. Die Natur würde mir fehlen und hier konnte ich auch ein Beet anlegen, auf dem wir Salat, 

Erdbeeren, Bohnen, Tomaten, Kürbis und Melone angepflanzt haben. 

Soweit also meine Eindrücke der ersten Monate hier in Argentinien und in meinem Projekt, es sind 

die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe und spiegeln natürlich nur einen kleinen Teil vom 

Leben in Argentinien bzw. in Baradero wider.   

Abschließend möchte ich mich für Eure und Ihre Unterstützung bedanken. Ich fühle mich wohl hier 

an diesem Ort und im Projekt; die Arbeit mit den Kindern bereitet mir viel Freude und ich bin 

gespannt auf die kommende Zeit.  


