
Wie ein Freund mir kurz vor meiner Abreise mit auf den Weg gab, ist die Aufgabe, Frieden in eine sehr bewegte 
Welt hinauszutragen, gewiss keine einfache. Für ein ganzes Jahr in ein neues Land einzutauchen, eine neue 
Kultur kennen zu lernen und eine neue Sprache zu erlernen, stellt daher nur einen Anteil an all den 
Herausforderungen dar, die dieses Jahr mit sich bringt. Die größte Aufgabe besteht jedoch darin, hinter all das 
zu schauen, das Große und Ganze zu betrachten, seinen Horizont zu erweitern und dabei über sich selbst hinaus 
zu wachsen.  

Ich reiste mit dem festen Gedanken nach Argentinien, den Menschen hier vor Ort zu helfen, ihnen so gut es 
geht mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und sie in ihrem Leben und ihrer Arbeit zu unterstützen. Was ich dabei 
allerdings überhaupt nicht bedachte, war der Fakt, dass ich vielleicht erstmal die Person sein könnte, die Hilfe 
und Unterstützung braucht. Hilfe, mich an mein neues Leben hier zu gewöhnen und mich bei eben dieser 
Eingewöhnungsphase tatkräftig zu unterstützen.   

Ich möchte mich jetzt schonmal bei all den lieben Menschen bedanken, die mich auf diesem besonderen 
Lebensabschnitt begleiten. Ihr alle habt mir geholfen, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin und daher möchte ich 
euch gerne einen kleinen Einblick, über die vergangenen Wochen und Monate, geben und euch an meinen 
Erfahrungen, die ich hier tagtäglich mache, teilhaben lassen. Viel Spaß beim Lesen! (: 

[ Sommer oder Winter? ] 

Und auf einmal war dieser Tag plötzlich da. Der Tag, an dem das ganze Zimmer leer 
war, die beiden Rucksäcke bis oben hin voll gepackt waren und ich voller Vorfreude 
auf das kommende Jahr, in Frankfurt meiner Familie und meinen Freunden erstmal 
Lebewohl sagte. Gemeinsam mit weiteren Freiwilligen traten wir am 13.08.2018 
unsere große Reise über den Atlantik an, eine Reise auf einen neuen Kontinent, in ein 
fremdes Land, um präzise zu sein- in die Hauptstadt Argentiniens: Buenos Aires. Nach 
13h Flug wurden wir sehr herzlich von Ricardo und Theresa, unseren 
Ansprechpartnern hier vor Ort, am Flughafen in Empfang genommen und ich konnte 
das erste Mal in Ruhe aufatmen. Wir waren angekommen. Als wir das 
Flughafengebäude verließen und uns auf den Weg zu unseren mehr oder weniger 
langfristigen Unterkünften machten, empfingen uns kühle 10 Grad Außentemperatur. 
¡ Bienvenidos en Argentina! sag ich da nur, aber kein Wunder- im August ist hier ja auch gerade tiefster Winter 
und nicht Sommer, wie in Deutschland. Für die ersten zwei Wochen der Capacitación, also der Einführung auf 
gut deutsch gesagt, wohnte ich, gemeinsam mit fünf anderen Freiwilligen zusammen, in Martínez, einem 
Randviertel von Bs.As. Nachdem die Rucksäcke vorerst verstaut waren und man sich kurz frisch gemacht hatte, 
machten wir uns gemeinsam mit Lucy, einer ehemaligen Freiwilligen, auf den Weg zur IERP. 

Die Iglesia Evangelica del Rio de la Plata (die evangelische Kirche am Rio de la Plata, kurz IERP genannt) ist meine 
Austauschorganisation hier vor Ort, deren Tätigkeit u.a. die Betreuung der Freiwilligen in den Ländern 
Argentinien, Uruguay und Paraguay umfasst.  

[ Nur wer sich auf den Weg macht wird ein neues Land entdecken ] 
Hugo von Hofmannsthal  

Was soll ich sagen... ich war keine zwei Tage in Bs.As. und ich fühlte 
mich wohl. Mir kam diese Stadt auf irgendeine Weise vertraut vor 
und dieses Gefühl überraschte mich. Vermutlich war es aber auch 
einfach die pure Aufregung und die Neugier, die diesen 
Gefühlszustand in mir hervorriefen. Aber wie dem auch sei, ich 
fühlte mich von Anfang an sehr wohl und daher war es auf der 
anderen Seite umso merkwürdiger zu wissen, dass man ja eigentlich 
nur auf der Durchreise ist und es in zwei Woche weiter zu meiner 
Einsatzstelle ging. Diese Anfangszeit bot uns eine gute Möglichkeit sich langsam auf das 
bevorstehende Jahr einzustellen und sich ein bisschen einzugewöhnen. Egal ob 

Sprachkurs, kleine Ausflüge, sowohl während der Woche, als auch am Wochenende, der fast tägliche Gang 
mittags zum Veganer oder zum Bäcker, die spannenden Vorträge nachmittags, die sich mit Themen wie zB. 



Arbeit mit behinderten Menschen, Konsum, Drogen, dem argentinische Schulsystem oder aber der Arbeit mit 
der indigenen Bevölkerung- all diese Begebenheiten führten dazu, dass wir uns langsam an die neue Kultur 
gewöhnen konnten. 
 

 
[ me llamo oder me schamo Tamara? ] 
 
Übrigens ist es ganz witzig zu wissen, dass man hier zwar Spanisch spricht, aber sich dieses doch ein bisschen 
vom europäischen Spanisch und dem Spanisch, was man vielleicht mal in der Schule aufgeschnappt hat, 
unterscheidet. Daher ein kleine Exkurs ins „castellano“ für euch: „yo“ (ich) wird nicht „jo“ (eu. Spanisch), 
sondern „scho“ (castellano) ausgesprochen. Genau das Gleiche gilt auch für das „ll“. So wird aus „me llamo“, 
anstatt „me jamo“ (eu. Spanisch) schnell mal „me schamo“ (castellano) und wer errät es? -> „castellano“ wird 
zu „casteschano“. Jetzt seid ihr auf jeden Fall alle bestens für eure nächste Reise nach Argentinien gerüstet!  

 
So nochmal kurz zurück nach Bs.As: Nach zwei Wochen dort vor Ort hatte ich schon 
ziemlich das Gefühl angekommen zu sein. Ich verstand die Menschen relativ einfach 
und war voller guter Dinge, als meine Mitfreiwillige Céline und ich am 27.08.2018 
unsere 18-stündige Busreise nach Juan José Castelli antraten. Nach einer 
anstrengenden Fahrt wurden wir am nächsten Tag sehr herzlich und mit offenen 
Arm von Alba (Mitarbeiterin der JUM) und Mariela (Studentin und Teilnehmerin am 
Albergue Programm der JUM) empfangen. Mein erster Gedanke: Oh Gott, ich 
verstehe ja nichts. Die vergangenen zwei Wochen in Bs.As. waren zwar 
wunderschön gewesen, aber wir waren doch wie in einer Blase. Gemeinsam mit den 
anderen Freiwilligen hatte man schonmal das Ein oder Andere erkundet, aber 
trotzdem waren wir doch viel unter uns. In dem Moment, wo ich in Castelli aus dem 
Bus stieg, platzte diese Blase und mit einem Ruck stand ich nun auf einmal da.  

 
Die ersten Tage, genauso wie auch die ersten Wochen hier, kann man sich am besten wie eine Achterbahnfahrt 
vorstellen. Die Vorfreude, die Aufregung, das Gefühl nicht zu wissen, wo man gerade wirklich steht. Das 
Unwissen, keine Ahnung davon zu haben, was hinter dem nächsten Hügel kommt. Die Sprache, die Arbeit, die 
neue Lebensweise, selbst der Alltag hielt immer eine neue Herausforderung für uns parat und daher war es 
gerade am Anfang ein ziemliches Auf und Ab.  
 
Mittlerweile habe ich aber das Gefühl mich ziemlich gut eingelebt zu haben und ich fühle mich sehr wohl. Das 
war schon ab dem ersten Moment hier so, denn wir wurden hier sehr herzlich von allen Menschen 
aufgenommen und willkommen geheißen. Aber trotzdem braucht eben alles so seine Zeit. 
 

[ ¡hola! ¡buen día! ¿cómo anda? ¿qué necesita? ] 
 
Das sind so ziemlich die ersten Worte, die man zu hören bekommt, wenn man das 
Oficina betritt. Das Wichtigste dabei für uns: freundlich und offen den Menschen 
begegnen, die hier zu uns ins Büro kommen. Dabei übernimmt der Smalltalk am Anfang 
meist nur den leichten Part des Gespräches. Oft ist es nämlich gar nicht so leicht zu 
verstehen, was  die Leute, die aus den umliegenden indigenen Gemeinschaften zu uns 
kommen, von einem möchten, da sie oft selbst nicht Spanisch als Muttersprache 
sprechen. Aber mittlerweile hat man so seine Schlüsselwörter herausgefunden, mit 
denen man sich immer besser zurecht findet. Und wenn dann doch mal wieder der Fall 
eintritt, dass man so gar keine Ahnung hat, was der Gegenüber von einem möchte, hilft 
nur eins: ¿Guille tienes tiempo ahora?.. tengo una pregunta.. (Guille, hast du kurz mal 
Zeit.. ich hab da so eine Frage..) 

 



Die JUM (Junta Unida de Misiones/ vereinte Mision) ist eine ökumenische Organisation, deren Ziel es ist, sich für 
die Rechte der Indigenen im Chaco einzusetzen. Um das zu verstehen zu können, muss man erst einmal wissen, 
was der Chaco überhaupt ist. Es gibt nämlich einmal die Provinz Chaco, in welcher sich auch der Ort J.J.Castelli 
befindet und es gibt den „Gran Chaco“. Letzteres ist ein Gebiet, welches sich über den Norden Argentiniens, 
den Westen Paraguays und den südöstlichen Teil Boliviens erstreckt. Und genau in diesem Gebiet operiert die 
JUM. Trinational, breitgefächert und komplex. Und das in vielerlei 
Hinsicht. Die Projekte, in welchen die JUM arbeitet, sind fast 
genauso breit gefasst, wie die Gebiete, in denen sie stattfinden. Mit 
eins der größten Projekte hier in Castelli, in dem wir auch einen 
Großteil unserer Arbeitszeit mithelfen, nennt sich „acceso a la 
justicia“ (Zugang zur Justiz/Gerechtigkeit). Dabei geht es primär 
darum, den Menschen, die aus den umliegenden indigenen 
Gemeinschaften zu uns kommen, bei bürokratischen und 
juristischen Angelegenheiten zu unterstützen. Von Termine 
vereibaren, Briefe abtippen, Telefonate führen und Dokumente für 
die Bank vorbereiten, ist alles mit dabei.  
 
Ein weiteres Projekt, welches die JUM ins Leben gerufen hat, ist das „Albergue- Programm“. Dieses richtet sich 
besonders an die jungen Erwachsenen der indigenen Gemeinschaften und bietet ihnen an, auf dem Gelände der 
JUM, als Studenten zu leben, um hier in Castelli zur Schule zu gehen und somit Zugang zu einer höheren Bildung 
zu bekommen, die ihnen sonst womöglich verwehrt bliebe. Das Albergue-Programm ist Teil des CIFMAs, einem 
Konzept der Schule, welche sich mit der bilingualen Bildung der Indigenen beschäftigt. Bei diesem Programm 
geht es u.a auch darum (Tages)Projekte mit den Studenten durchzuführen, die sich mit Themen wie Teamwork, 
Respekt und dem gegenseitigen Miteinander auseinandersetzt. Insgesamt leben rund 35 Studenten, in dem 
Alter von 20-35 Jahren, auf dem Gelände der JUM verteilt. Meine Aufgabe bei diesem Projekt besteht darin 
Reuniónes und kleinere Projekte vorzubereiten und durchzuführen. Für mich stellt diese Art von Arbeit eine 
ganz neue Herausforderung, in der Hinsicht dar, dass ich in Deutschland fast ausschließlich nur im Kinder und 
Jugendbereich gearbeitet habe und die Arbeit hier fast ausschließlich nur mit Erwachsenen zu tun hat. Da die 
Studenten meistens abends zur Schule gehen und es nachmittags oft viel zu warm ist, bietet sich der Vormittag 
perfekt für unsere Unternehmungen an. Bisher haben wir ein paar Vormittage mit Gruppenspielen, die 
besonders den Teamgeist und die Kommunikation unter den Studenten verbessern sollen, organisiert. 
Außerdem sind wir auch dabei, dem ganzen Projekt wieder einen regelmäßigen Ablauf und ein bissschen mehr 
Beständigkeit zu geben, um auch größere Projekte in Zukunft realisieren zu können. Wie ihr sehen könnt habe 
ich noch eine Menge Ideen und bin gespannt, was sich davon so alles umsetzen lässt.    
 
Ein weiteres Projekt, in dem ich mitarbeite, heist „El Colchón“ und befasst sich mit dem Land und Grundbesitz 
der Indigenen. Es kommt heutzutage nämlich leider immer noch häufig zu Streitigkeiten, um die Frage, wem das 
(indigene) Land wirklich gehört und oft müssen die Indigenen darunter leiden. Das Projekt beschäftigt sich 
damit zu dokumentieren, auf welchem Gebiet die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen leben und sie rund 
um das Thema Landrecht und Grundbesitz zu unterstützen und zu beraten. Dazu fahren Cintia und ich alle zwei 
bis drei Wochen raus auf den Campo (Land), treffen uns mit den Menschen vor Ort, sichten ihre Dokumente 
und wenn alles vollständig ist, wird es an die zuständigen Behörden zur Bearbeitung weitergeleitet.  
 

[ Nebenbei renovieren wir übrigens auch noch unser Haus ] 
 

Wir wohnen dirket auf dem Gelände der JUM, keine 5m vom Oficina entfernt. Das 
Gute daran: wir haben, glaube ich, von allen Freiwilligen dieses Jahr, den kürzesten 
Arbeitsweg. Das weniger Gute: dieses Bungalow stand die letzten beiden Jahre 
leer, da die ehemaligen Frewilligen in einem anderen Gebäude mit noch weiteren 
argentinischen Frewilligen zusammengelebt haben. Das bedeutete für uns erstmal, 
als wir hier ankamen, gründlich das Haus zu putzen und die Löcher und Fugen in 
den Wänden zu stopfen. Diese verschafften uns nämlich gerade am Anfang des 

Öfteren mal einen Besuch von Riesenspinnen und auch Kakerlaken blieben nicht aus. Hin und wieder fanden 



sogar Skorpione den Weg in unser Haus, aber wie sagt man so schön: mit der Zeit kommt auch hier Ruhe und 
Gelassenheit- und natürlich findet man in der Zwischenzeit auch ein paar wirksame Mittel gegen diese kleinen 
Tiere.   
 
Gerade in den ersten paar Wochen hier in Castelli war es unheimlich wichtig einen Ausgleich für mich zu finden, 
wo ich ab und zu auch mal meinen Kopf abschalten konnte. Diese Ruhe fand ich zum einen im Schreiben, 
genauso wie auch im Malen. Schon während meiner Zeit in Bs.As. fing ich an Tagebuch zu schreiben. Primär, um 
meine ersten Eindrücke und Erlebnisse fest zu halten und schon da merkte ich, wie sehr es mir half. Es half mir 
meine Gedanken bewusst zu ordnen, um mein anfängliches Gefühlschaos ein bisschen zu sortieren. Und diese 
Gewohnheit bewahre ich mir bis jetzt auch hier in Castelli. Das Andere, was ich für mich entdeckte, was ich für 
mich entdeckte, war das Malen. Von den Kunstwerken unserer Vorfreiwilligen motiviert, überlegte ich 
gemeinsam mit Céline, wie wir unser Zuhause hier ein bisschen gemütlicher gestalten konnten. Als Erstes fiel 
uns dabei die Hausfassade ins Auge. Gesagt, getan: mit ein bisschen Farbe an der Wand sieht das Haus doch 
direkt freundlicher aus. Zusätzlich dazu, wurde die eine 
Wand auch noch mit ein paar Blumne verziert. Das 
Schöne an diesem Projekt ist, dass es langfristig ist. Und es 
gab mir gerade am Anfang, in den neuen, aufregenden 
und doch auch unruhigen Zeiten eine feste Aufgabe. Ich 
male nicht, um möglichst schnell fertig zu werden, 
sondern um mich wohl zu fühlen. Und noch viel schöner 
ist es, wenn man die Studenten auch dazu animiert 
mitzuhelfen, denn wie jeder weiß, macht es gemeinsam 
einfach viel mehr Spaß. Daher bin ich jetzt schon 
gespannt, wie unser Haus und auch das Gelände am Ende von meinem Jahr hier aussehen werden.  
 

[ Abschluss (vorerst) ] 
Wenn ich so auf die letzten drei Monate zurück blicke, kann ich schon sagen, dass es eine ziemliche Achterbahn 
der Gefühle war. Aber genauso wie die Höhen gehören auch die Tiefen in einem solchen Jahr mit dazu und ich 
bin froh, dass sich so langsam alles eingependelt hat und ich meinen Platz hier gefunden habe. Nach nun mehr 
als zwei Monaten in Castelli kann ich sagen, dass ich angekommen bin. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich eine 
Menge Ideen in meinem Kopf und bin schon sehr gespannt, wie es in nächster Zeit weitergeht.  
 
Es bleibt spannend, so viel ist sicher! 
 
Wer möchte kann auch gerne mal auf meinem Blog UNA OTRA VIDA (https://unaotravida.wordpress.com/) 
vorbeischauen. Dort berichte ich ausführlicher über mein alltägliches Leben, meine Arbeit und die kleinen, aber 
wertvollen Erfahrungen, die ich immer wieder erlebe.  
 
Un gran abrazo y besos!  
 
Nos vemos  
 
Tamara  

https://unaotravida.wordpress.com/

