
 

1. Bericht 
 
Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Unterstützer, es ist kaum zu glauben wie schnell die Zeit verfliegt! Ich 

weiß noch, wie das ganze Projekt „Freiwilligendienst“ in Kinderschuhen stand und die ganze Planung und 

Vorbereitung im Gange war, seit der Ausreise aber nun sind schon 3 Monate vergangen und ich bin hier in 

Buenos Aires, Argentinien und schreibe meinen ersten Rundbrief auf unserem Balkon, von dem ich bis vor 

Kurzem nicht mal wusste, dass er existiert. 

 

Die Ankunft 

 

Da ich es immer etwas schwierig finde, ein Thema zu finden, über das ich als erstes schreibe, gehe ich 

einfach ganz zurück an den Anfang und berichte von der Ankunft. 

Nach dem überraschend angenehmen 13-stündigen Flug von Frankfurt nach Buenos Aires kamen wir nun 

schließlich gesund und munter in der Ankunftshalle an. Das erste was mir ins Auge sprang, war ein großes 

goldenes „M“ an einem McDonald's, selbst hier am anderen Ende der Welt ist die Futterfalle zu finden. So 

hatte ich mir das erste Bild nicht vorgestellt. Ich hatte mir eher gewünscht, dass ein Gaucho auf seinem Esel 

vorbeigeritten kommt und mich mit zur Pforte meiner WG mitnimmt, aber man kann ja nicht alles haben. 

Am Flughafen wurden wir herzlichst von unseren Mentoren der IERP empfangen, die uns anschließend in 

unsere Wohnungen einteilten, in denen wir für die ersten 2 Wochen, während des Ankunftsseminars 

untergebracht waren. Das Seminar selbst fand in der IERP (Inglesia Evangelica del Rio de la Pata) statt. Das 

Seminar bestand aus ca. 60 Freiwilligen von verschiedenen Organisationen aus Deutschland. 

Das Seminar fing jeden Morgen um 9:00 Uhr mit einem Sprachkurs an und am Nachmittag gab es 

verschiedene Programmpunkte, bei welchen wir über die Geschichte und das Leben in Südamerika, vor 

allem eben in Argentinien, aufgeklärt wurden. Neben den ganzen Aktivitäten im Haus gab es auch viele sehr 

interessante Ausflüge durch Buenos Aires, um die Stadt näher kennen zu lernen. 

Mich hat es sehr gefreut, dass es einen Tag gab, an dem man sein Projekt bereits im Voraus besuchen konnte. 

So konnte man schon mal einen ersten Eindruck bekommen, was einen für den Rest des Jahres erwartete. 

Über die Seminarzeit hinweg fanden auch mehrere Andachten statt, bei denen ich an dem Flügel, den es dort 

in der Kirche gab, am Anfang und am Ende als Einklang und Ausklang spielen durfte, was mich sehr gefreut 

hat. 

Als die ersten zwei Wochen um waren hieß es schließlich Abschied nehmen von all den Freiwilligen, die 

nicht in Buenos Aires blieben. Es war auch eine etwas anstrengende Zeit mit wenig Schlaf, weshalb ich auch 

froh war, dass es vorbei war und mich endlich freuen konnte, die Arbeit in meinem Projekt zu starten! 

 

Mein Alltag in Buenos Aires 

 

Seit dem Beginn unserer Zeit hier wohne ich in der Martinez-WG, welche sich etwas mehr im Norden der 

Stadt befindet. Das Viertel gehört zu einer der etwas besser betuchten Gegenden von Buenos Aires, was an 

den Häusern in der Umgebung deutlich zu erkennen ist. Die Wohnung befindet sich direkt neben einer 

kleinen Kirche und gehört zur Kirchengemeinde von Martinez. In den ersten 2 Wochen nach der Ankunft, 

während dem Seminar haben wir zu sechst in der WG gewohnt, wobei ich der der einzige war, der hier das 

ganze Jahr bleibt. Da es für mich das erste Mal ist, in einer Wohngemeinschaft zu leben, ging das mit 6 

Personen schon mal kunterbunt los! Wir haben uns aber alle super verstanden, wodurch der Abschied etwas 

schwer fiel. Jetzt wohnen wir zu dritt in der Wohnung und es funktioniert alles einwandfrei! Wir verstehen 

uns alle drei sehr gut und zu dritt ist das WG-Leben auch wesentlich entspannter. Nach den ersten 3 Monaten 

kann ich sagen, dass ich mich bereits sehr zu Hause fühle und ich mich jeden Tag aufs Neue freue, abends 

nach der Arbeit nach Hause zu kommen und mit meiner WG einen schönen Abend zu verbringen. Wir essen 

oft miteinander, wobei das manchmal schwierig ist, da ich immer als letzter von der Arbeit komme und die 

anderen dann bereits schon gegessen haben. Aber meistens lassen sie für mich etwas vom Gekochten über, 

damit ich mir nicht immer selber noch was machen muss. Wir spielen oft Karten oder schauen Filme oder 

Serien. Aber manchmal gehen wir nachts runter in die Kirche und machen Musik, wobei Benedikt Gitarre 

oder Trompete spielt, Ruth singt und ich dazu Klavier spiele. Allerdings müssen beide meistens schon früh 

ins Bett, da sie morgens früher aufstehen müssen als ich. Dafür gehe ich oft auch alleine runter und nehme 

mir eine Kerze mit und spiele Klavier. Die Stimmung, die dabei entsteht, macht fast schon süchtig. 

Die meiste Zeit der Woche verbringe ich im Projekt, dass sich im Norden der Stadt, im Stadtteil San 

Fernando befindet. Das Projekt ist eine Art Tageszentrum für die Kinder im naheliegendem Barrio mit dem 



Schwerpunkt auf Musikunterricht. Das Projekt bietet eine Großzahl an Instrumenten an, wie beispielsweise 

Trompeten, Violinen, Celli, Gitarren und sogar ein Schlagzeug. Die Kinder können das Projekt besuchen um 

dort kostenlos ein Instrument zu lernen. Eine unserer Hauptaufgaben von meiner Mitfreiwilligen und mir 

liegt darin, das Projekt sauber zu halten. Dafür kommen wir jeden Tag 2 Stunden früher ins Projekt, um dann 

die Böden und die Bäder zu putzen, sowie Getränke und Kekse vorzubereiten. Das Projekt öffnet von 

Montag bis Freitag offiziell um vier Uhr nachmittags und schließt um 8 Uhr abends. In der Zeit üben wir mit 

den Kindern ihre Stücke auf den Instrumenten, oder spielen mit ihnen im großen Aufenthaltsraum, um die 

Zeit bis zu ihrem Unterricht mit Spaß zu überbrücken. Es besteht ein fester Stundenplan, wann die Lehrer der 

bestimmten Instrumente im Projekt sind und wann die Kinder erscheinen sollen. Unser Chef und Leiter des 

Projekts, Sabino, ist ein sehr engagierter Mann, sowie seine Kinder. Seine 2 Söhne geben auch Unterricht im 

Projekt für Gitarren und Trompeten. Ich bin sehr froh in diesem Projekt beteiligt zu sein, weil es mir sehr 

gefällt, wie der Ort eine gewisse familiäre Atmosphäre vermittelt, denn alle sind für einander da und helfen, 

wenn es Probleme gibt. Außerdem bekommen wir die Möglichkeit in diesem Jahr ein neues Instrument zu 

erlernen. Meine Mitfreiwillige ist gerade dabei Violine zu lernen und ich lerne Gitarre und Trompete mit den 

Söhnen von Sabino. Es gibt auch ein Ensemble mit Gitarre, Bass, Trompeten und Schlagzeug.  Jeden 

Dienstag und Donnerstag kommen knapp alle Schüler des Projekts zur Orchesterprobe, um gemeinsam die 

Stücke zu spielen und einzuüben, welche sie vorher mit ihren Lehrern erprobt haben. Zur Zeit übt das 

Orchester besonders viel, da das Projekt im Februar nächsten Jahres für zwei Wochen nach Deutschland reist, 

um dort mehrere Konzerte zu halten. Neben dem Musikunterricht gibt es noch weitere Angebote, wie zum 

Beispiel einen Ceramikkurs, der jeden Donnerstagmorgen stattfindet, sowie ein Müttertreff für hauptsächlich 

die Mütter, deren Kinder im Projekt sind. Leider nehmen nicht immer viele Mütter an diesem Treffen teil und 

verpassen somit teils wichtige Informationen, die ihre Kinder betreffen. 

Am Freitag um sechs Uhr abends findet die reúnion de jovenes für die Jugendlichen statt, in der 

verschiedene Spiele veranstaltet werden und anschließend gemeinsam gegessen wird. Für das Essen sind wir 

Freiwillige verantwortlich. Jeden Samstag findet eine escuelita für die 6-10 Jährigen statt. Dabei handelt es 

sich um einen kleinen Kindergottesdienst, bei dem eine Bibelgeschichte aufgegriffen wird, die wir 

spielerisch, bzw. im Theater präsentieren. Anschließend basteln wir gemeinsam eine Kleinigkeit, die zu der 

jeweiligen Geschichte passt, um sie zu vertiefen.  Das Programm wird immer am Mittwoch vorher von den 

Mitarbeitern besprochen und geplant. 

Ich muss sagen, dass die Samstage am meisten Ruhe und Geduld benötigen, weil es oftmals der Fall ist, dass 

die Kinder nicht das tun, was man ihnen sagt, sodass es bereits schon paar Mal vorgekommen ist, dass wir 

alle kurz davor waren, die escuelita abzubrechen. Trotz alledem ist es für mich ein unbeschreibliches Gefühl 

den Kindern, die fast immer mit einem Trauer überdecktem oder sogar geschocktem Gesicht ins Projekt 

kommen, wo man sich immer wieder aufs Neue fragt, was diesen Kindern soeben geschehen ist, ein Lächeln 

ins Gesicht zu zaubern, durch die Aktivitäten die das Projekt anbietet. 

Während meines bisherigen Lebens in Deutschland war mir klar, dass extreme Unterschiede zwischen Arm 

und Reich herrschen. Ich habe mir gedacht, dass ich bereits genug darüber gehört und im Fernsehen gesehen 

haben, sodass ich ausreichend Bescheid weiß, wie unglaublich schlimm das alles ist, aber was einen bei all 

diesen Informationen fehlt sind die Gefühle. Ich habe immer Mitleid verspürt als ich die Trauer in den Augen 

der Kinder in der Nachmittagsdokumentation oder in der Spendenaufforderung während der Werbepause 

gesehen habe, aber wenn man selbst vor einem zehnjährigen Mädchen steht, was sich benimmt wie der 

Teufel und einen selbst zur Weißglut bringt, bei dem man aber genau weiß, die Mutter ist noch schlimmer, 

geschweige denn der Vater. Das weckt dann in einem Gefühle, die man so nicht in Worte fassen kann, aber in 

Taten, indem man genau diesen Kindern versucht Freude in den Alltag zu bringen und einen Funken 

Hoffnung, dass es doch noch Orte im Leben gibt, die einem helfen. Aus diesem Grund finde ich trifft das 

Motto des Projekts:“Un otro lugar es posible“ (Ein anderer Ort ist möglich) die Tatsache genau auf den 

Punkt. 

 

Leben in einer Millionenmetropole 

 

Noch in Deutschland haben mir Verwandte, die bereits in Buenos Aires waren, geraten, bei dem Hinflug aus 

dem Fenster zu schauen, da gerade bei Nacht einem klar wird, wie groß diese Stadt ist, wenn man das Meer 

aus Lichtern zu Gesicht bekommt. Leider war es bei unserer Ankunft sehr bewölkt und man konnte leider 

nichts dergleichen erkennen. Trotzdem bekomme ich Tag zu Tag neu zu verspüren, wie gewaltig groß 

Buenos Aires ist. Ich selber bin das Stadtleben bereits aus Deutschland gewöhnt, dennoch nicht in diesem 

Maße. 

Buenos Aires ist mit der größte Ballungsraum in ganz Südamerika, in welchem ein Drittel der gesamten 



argentinischen Bevölkerung wohnt. Die Größe wird einem besonders dann deutlich, wenn man am 

Wochenende abends gemeinsam bespricht, einen bestimmten Club oder eine bestimmte Bar zu besuchen, 

und man dann die Hälfte des gesamten Abends damit verbringt, dort erst einmal anzukommen. Wenn man 

das erste Mal in diese Stadt kommt, fallen einem zuerst die tausend Busse auf, die durch die großen Avenidas, 

aber auch kleine Gassen rasen. Das einzige Problem ist, dass sich das Busfahren aus Deutschland extrem von 

dem Busfahren in Buenos Aires unterscheidet. Dazu mal ein Beispiel: 

Stellt euch vor, ihr seid neu in der Stadt und wollt die breiteste Straße der Welt, die Avenida 9 de Julio, 

besichtigen und bekommt gesagt, ihr müsst an dieser Ecke in die Linie 59 einsteigen. Bis jetzt klingt das 

kinderleicht. Jetzt stellt ihr euch nun an die Ecke und wartet auf die bestimmte Linie, während 10 

verschiedene andere Linien in einem raketentempo vorbeirasen. Plötzlich klopft euch von hinten eine 

wütende argentinische Frau auf die Schulter und beschwert sich, dass man sich doch bitte hinten anstellen 

soll. In Buenos Aires ist es nämlich schon fast Tradition sich an der Bushaltestelle in Reih und Glied 

hintereinander aufzustellen. Doch dann kommt sie, die 59! Ihr macht euch bereit einzusteigen, sobald der 

Bus an der Station anhält, nur tut er das nicht und rast genauso vorbei, wie alle anderen Linien zuvor. Ihr 

fragt euch bloß: „Hää?“ Wieso hält der Bus nicht, wenn doch hier die jeweilige Station ist? (Was übrigens oft 

nur ein kleines Kärtchen angenagelt an einem Baum mit der Nummer 59 ist). Der Unterschied ist, dass man 

sich in Blickrichtung des Busfahrers mit ausgestrecktem Arm stellen muss, damit er weiß, dass man 

mitfahren möchte. Jetzt ist das Problem, dass alle Linien mehrere Unterlinien haben, die jeweils wo anders 

hinfahren. Deshalb muss man deutlich schauen, in welchen Bus man auch letztendlich einsteigt. Die Sache 

hat allerdings einen Haken: Die Stationen haben keine Namen, welche von einer Frau mit netter Stimme 

durchgesagt werden, sondern man muss im vornherein wissen, wie der Ort aussieht, an dem man aussteigen 

möchte. Sobald man das jeweilige Ziel vor Augen hat, drückt man einen der vielen Knöpfe im Bus und er 

hält an der nächsten Station an. 

Das war zu Anfang eine ziemliche Umgewöhnung für mich, aber mittlerweile klappt es ganz gut. Was man 

hier auch öfters zu Gesicht bekommt, sind Menschen in Bussen oder Zügen die verschiedene Sachen 

verkaufen, um somit ihr Geld zu verdienen. Es gibt auch Leute, die mit Mikrophon und Gitarre einsteigen 

und Musik machen, wofür sie dann danach durch die Reihen gehen und um etwas Geld bitten. Besonders in 

Erinnerung ist mir ein alter blinder Mann mit seiner Gitarre geblieben, dessen Klamotten schon zerrissen und 

dreckig gewesen sind. Er stellte sich an einen freien Ort im Zug, den er sich erspürte und fing an, auf seiner 

Gitarre spanische Lieder zu singen. Der Mann spielte unglaublich gut Gitarre und sang dazu auch noch 

hervorragend! Es tat mir in der Seele weh, ihn so zu sehen. Vor allem in dieser Stadt sind die Extremen 

zwischen arm und reich besonders erkennbar. Im Zentrum der Stadt gibt es eine Brücke, von der man auf der 

linken Seite den Reichtum und die Hochhäuser zu Gesicht bekommt und auf der gegenüberliegenden Seite 

ist das genaue Gegenteil zu finden, eines der ärmsten und gefährlichsten Viertel der ganzen Stadt, die Villa 

31. 

Hier prallen  wortwörtlich zwei Welten aufeinander. 

Zum Ende hin kann ich noch sagen, dass ich merke, wie sehr ich mich selbst bereits an den argentinischen 

Lebensstil angepasst habe, wenn auch oft unbemerkt. Das Getränk, was hier mit Abstand am meisten 

getrunken wird, ist der sogenannte Mate. Auch ich bin jetzt nach fast 3 Monaten nach dem Nationalgetränk 

süchtig und trinke es Tag ein Tag aus, vor allem im Projekt kommt man gar nicht drum herum. Das Getränk 

sieht aus wie ein Kräutersalat, der mit einem verzierten Strohhalm aus einem Kürbisbecher, welcher selbst 

mit den verschiedensten Dingen geschmückt ist, getrunken wird. 

Bis jetzt vergeht die Zeit hier wirklich wie im Flug und ich hoffe, dass das Jahr nicht auch so schnell vorbei 

geht, da ich mich hier wirklich wohl fühle. Es gibt womöglich noch einiges mehr zu erzählen, was mir aber 

jetzt nicht einfällt, sondern wahrscheinlich erst wenn der Bericht schon abgeschickt ist und ich mich dann im 

Nachhinein ärgern darf, so wie das immer der Fall ist. Ich möchte mich noch bei Allen bedanken, die mir das 

Ganze hier ermöglichen. Vor allem möchte ich mich bei meiner Familie und bei meinen Freunden bedanken, 

die immer hinter mir stehen, egal was passiert, und auf die ich immer zählen kann. 

Danke, Danke, Danke! 

 

Wir sehen uns beim nächsten Bericht, bei dem ich hoffentlich wieder interessante Dinge zu erzählen habe! 

 

Liebe Grüße aus Buenos Aires! 

 

Nico 

 


