
Mein erster Rundbrief 

 

Inzwischen bin ich schon fast 3 Monate in Buenos Aires und ich kann nur sagen, dass die Zeit 

wie im Flug vergangen ist. Es kommt mir so vor, als wäre es erst 2 Wochen her, dass ich mit 

meinem vollgepackten Koffer erwartungsvoll in der Empfangshalle des Flughafens in Buenos 

Aires stand, nicht wissend, was mich die nächsten 12 Monate erwarten würde. Inzwischen kann 

ich von mir behaupten, dass ich mich ziemlich gut eingelebt habe und mich in meinem neuen 

Zuhause sehr wohl fühle. Ich habe bereits viel erlebt und so viele neue Dinge kennengelernt, 

dass ich gar nicht weiß, wo ich mit dem Erzählen überhaupt anfangen soll. Aber beginnen wir 

einfach einmal ganz von vorne... 

Aller Anfang ist schwer - oder? 

Am 13. August 2018 war es endlich soweit: Mein Flieger sollte abends starten und mit ihm mein 

"neues" Leben. Meinen ersten Flug von Dresden hatte ich allein zu absolvieren, bevor ich meine 

Mitfreiwilligen in Frankfurt treffen sollte, mit denen die Reise dann weiterging. Natürlich war ich 

dementsprechend aufgeregt, ich schaute bestimmt zehnmal nach, ob ich an alles gedacht hatte, 

schließlich wollte ich nichts vergessen. Dieses Vorhaben stellte sich schon am Anfang als 

schwieriger als gedacht heraus. Schon halb durch die Sicherheitskontrolle am Dresdner 

Flughafen fiel mir auf, dass meine Mutter immer noch eine Tasche meines Handgepäcks in den 

Händen hielt, was nicht nur zum halben Herzinfarkt meinerseits führte, sondern auch zum 

Aufhalten der ungeduldig wartenden Schlange hinter mir. Ups.  

Schließlich ging weiterhin alles gut, etwa 20 Stunden später landete ich gesund und munter in 

Buenos Aires. Ortstemperatur: 10 Grad. Klingt zwar ganz angenehm für einen Wintermorgen, 

die kalte Meeresluft ließ mich jedoch trotz Winterjacke bibbern. Obwohl ich während des Fluges 

kaum Schlaf bekommen hatte, verspürte ich keine Müdigkeit. Gleich würde ich das erste Mal die 

Wohnung betreten, in der ich das ganze folgende Jahr mit, bis zu diesem Zeitpunkt, mir völlig 

unbekannten Menschen leben würde.  

Als die erste grobe Besichtigungstour vollbracht war, blieb gar nicht so viel Zeit meine neue 

Umgebung genauer kennenzulernen. Es ging gleich weiter in IERP, der evangelischen Kirche am 

Rio de la Plata, in der sich alle Freiwilligen zu einer Begrüßungsrunde und einer kurzen 

Einführung in die Themen des 2-wöchigen Vorbereitungsseminar versammeln sollten. 

Die "Capacitación" 

Das Seminar, oder auch "Capacitación", bestand aus zwei Elementen: Am Vormittag fand von 

9.00 bis 13.00 Uhr ein Sprachkurs statt, nachmittags und abends gab es ein umfangreiches 

Programm an Lerninhalten, die uns in erster Linie auf das Leben in einem uns völlig 



unbekannten Land vorbereiten sollten. Neben diversen Vorträgen zu Land und Leuten und 

Hinweisen zur richtigen Verhaltensweise in bestimmten Situationen, durfte ein Folklore- und 

Makrameekurs natürlich nicht fehlen. Außerdem lernte ich in dieser Zeit auch, wie man das 

argentinische Nationalgetränk zubereitet - den Mate. Ich hatte nicht gewusst, dass man so 

schlimme Fehler beim Zubereiten eines einfachen, teeähnlichen Getränks machen konnte, doch 

schnell wurde ich eines Besseren belehrt. So ist es heute noch mehr Glück als Können, wenn mir 

ein Mate in meinem Projekt richtig gut gelingt und nicht nur einmal wurde ich mit leicht 

irritiertem Gesicht gefragt, ob ich es nicht bitte noch einmal versuchen kann. 

Alles in allem konnte ich nach dem Seminar jedoch mit dem Gefühl, eine ungefähre Ahnung zu 

haben, was mich in der Arbeitswelt erwarten würde, den ersten Tag in meinem Projekt 

antreten. 

Meine Einsatzstelle 

Ich arbeite in San Fernando im Tageszentrum Acción Social Ecuménica, kurz gesagt ASE, das 

mein Chef Sabino Ayala 1998 ins Leben gerufen hat. Wenn man das den kleinen Innenhof 

betritt, ist das erste, was einem ins Auge fällt, das groß geschriebene Motto auf der bunt 

bemalten Wand: "Otro lugar es posible." Somit wird daran erinnert, dass nicht nur "ein anderer 

Ort möglich ist", an dem die Kinder spielen, Kakao trinken und ein Instrument lernen können, 

sondern es auch einen Rückzugsort gibt, an dem Gewalt, Mobbing und schlechte Worte keinen 

Platz haben. Das ASE wirkt oft eher wie eine große Familie und Sabino ist der Papa, der einen 

lobt, wenn man das Stück auf der Geige gut geübt hat, besorgt nachfragt, wenn er bemerkt, 

dass es einem nicht gut geht, aber auch einmal streng ermahnt, wenn man eine Probe hat 

ausfallen lassen. 

Derzeit werden 4 Instrumente unterrichtet: Geige, Cello, Gitarre und Trompete. Dafür kommen 

an unterschiedlichen Tagen der Woche die verschiedenen Lehrer, außerdem gibt es ein 

Ensemble und das Orchester, in dem ich selbst seit 3 Wochen mitspiele. Natürlich gibt es neben 

der Musik auch andere Angebote, so wird jeden 2. Dienstag eine Feria 

(Flohmarkt) veranstaltet, nebenbei wird viel getöpfert und mittwochs 

trifft sich die Jugendgruppe.  

Samstags ist ein besonderer Tag, da wir einen Kindergottesdienst 

halten, jedoch mit anderen Kindern, als die, die unter der Woche ins 

Projekt kommen. Neben einem Theaterstück und einer kleinen 

Bastelarbeit, haben die Kinder die Möglichkeit, frei zu spielen. Das ist 

eines der wichtigsten Bestandteile der sogenannten "Escuelita", da 

aufgrund der schlechteren Wohnverhältnisse in den Armenvierteln 

(Barrios), oft der Platz zum kreativen Spiel fehlt.  



Was genau meine Arbeit ist? Ich war anfangs verwirrt, dass uns nicht klipp und klar gesagt 

wurde, was wir wann zu tun haben, aber ich denke inzwischen, dass das nicht wirklich sinnvoll 

gewesen wäre. Jeder Freiwillige ist anders und bringt unterschiedliche Fähigkeiten und 

Fertigkeiten mit sich, man muss sich selbst seine Rolle im Projekt suchen. So putze ich zum 

Beispiel, mache Kakao und Galletitas (kleine Kekse), spiele Uno, übe Geige, beaufsichtige die 

Ensayos (Übungsstunden), suche Partituren, tanze 

Macarena… die Liste ist lang.  

Ich konnte mir anfangs nicht vorstellen, ein Instrument 

zu unterrichten, dass ich selbst erst seit so kurzer Zeit 

spiele, aber das funktioniert erstaunlich gut. Man übt 

viel zusammen, hilft sich gegenseitig und bringt sich 

somit voran. Von Vorteil ist auch, dass ich im 

Gegensatz zu den meisten Kindern Noten lesen kann, 

weshalb ich auch bei den fortgeschritteneren Ensayos 

(Übungsstunden) mithelfen kann. Generell wird nach 

der Suzuki-, oder auch Muttersprachlermethode unterrichtet, das bedeutet, dass man anfangs 

nur durch zuhören und nachspielen das Instrument lernt, später erst kommt das Notenlesen.  

Insgesamt kann ich sagen, dass ich mich auf meiner Arbeit sehr wohl fühle und generell sehr 

gerne ins Projekt gehe. Natürlich gibt es auch mal schlechtere Tage, aber das ist auch normal. 

Dann funktioniert es zum Beispiel mit dem Spanisch nicht so gut und ich ärgere mich, doch 

gleichzeitig weiß ich auch, dass es am nächsten Tag wieder ganz anders aussehen kann. Was 

mich zu meinem nächsten Punkt bringt... 

„Das kommt mir Spanisch vor“ 

Obwohl ich etwa 6 Monate bevor ich nach Argentinien geflogen bin Spanischunterricht hatte, 

kann ich nicht sagen, dass ich wirklich auf die Komplexität dieser Sprache vorbereitet war. Aus 

dem Englischen bin ich es gewöhnt, einem Gespräch sehr gut folgen zu können, deswegen war 

es anfangs komisch, in manchen Unterhaltungen nur 2 Worte zu verstehen. Ich möchte von mir 

behaupten, dass ich mich schon traue zu sprechen, da ich weiß, dass ich es so am Besten lerne- 

auch wenn dabei nicht immer sinnvolle Sachen herauskommen. So habe ich zum Beispiel einen 

Jungen gefragt, ob das Baby seine Nichte ist, zu mindestens wollte ich das fragen. In Wirklichkeit 

hatte ich mich erkundigt, ob das Kind seine Enkelin ist, was für einen 19-Jährigen schon ziemlich 

sportlich wäre. Solche Missverständnisse kommen vor, führen jedoch meistens zu lustigen 

Situationen. Generell sind die Leute sehr nachsichtig und versuchen langsam mit einem zu 

reden. Auch wenn ich manchmal einen Satz zum dritten Mal nicht verstanden habe, erklären sie 

mir es geduldig noch ein viertes Mal, wofür ich sehr dankbar bin. 

Alles in allem funktionieren direkte Gespräche immer besser, nur Gruppengesprächen kann ich 



manchmal schwerer folgen. Generell ist also die Faustregel: Wenn jemand einen Witz gemacht 

hat, einfach nicken und mitlachen, auch wenn man keine Ahnung hat, was alle gerade so lustig 

finden. Und hoffen, dass man nicht gefragt wird, was man persönlich von dem Thema denkt. 

Mein neues Zuhause 

Ich wohne mit 3 anderen Mädchen in Martínez, einem Stadtteil in der so genannten Provinz von 

Buenos Aires. Wir sind alles deutsche Freiwillige, aus verschiedenen Entsendeorganisationen 

und unterschiedlichen Projekten. Inzwischen fühlt sich die WG wie ein richtiges Zuhause an und 

die 3 Mädchen stellen so etwas wie eine Ersatzfamilie dar. Zusammen haben wir schon die 

verschiedensten Situationen gemeistert, wie nervige Kakerlaken töten oder mehrere Tage ohne 

fließendes Wasser auskommen und haben bereits des Öfteren unsere handwerklichen 

Fähigkeiten unter Beweis gestellt. 

Meine „Top Drei“ 

Wie ich anfangs schon erwähnt hatte, habe ich bereits einiges erlebt, aber hier möchte ich 

nochmal meine 3 absoluten Highlights festhalten. 

Johanna, meine Zimmermitbewohnerin, und ich waren an einen Abend auf einem 

Trommelkonzert unter freiem Himmel. Verkauft wurden Biere in 1 Liter Bechern, die Stimmung 

war unglaublich und alle tanzten ausgelassen zu dem lebhaften Rhythmus der Trommeln. 

Nachdem das Konzert offiziell beendet war und die Menge sich langsam verstreute, wartete an 

der Nebenstraße eine weitere Trommelgruppe auf die Konzertbesucher. Euphorisiert fingen die 

Leute mitten auf der Straße an zu tanzen. Händler liefen durch die Menge, wollten Bier 

verkaufen, während der Zug die Straße hinaufzog, dem Klang der Trommeln folgend. So 

bewegten wir uns vorwärts bis zur Hauptstraße, während uns Passanten und Anwohner 

interessiert und belustigt anschauten. 

Ein weiteres Highlight war, als mit dem Orchester von ASE einen Auftritt in einer Kirche im 

Zentrum hatten. Gemeinsam fuhren wir mit dem Bus zum Konzert, halfen beim Aufbau und 

überbrückten die Zeit mit den Kindern bis zum Auftritt. Dabei machten wir Fotos, spielten Spiele 

und alberten herum. Auch wenn es vielleicht 

wie nichts Besonderes klingt, hatte ich an 

diesem Tag das Gefühl, das wir eine richtig 

zusammengeschweißte Gruppe bildeten, 

allein schon wegen unserer neuen, 

einheitlichen „ASE“- Tshirts. Gesa, meine 

Mitfreiwillige, und ich bewiesen unser 

Können als professionelle Fotografen und 

kletterten vor den Reihen herum, um auch die bestmöglichsten Videos und Fotos vom Auftritt 

zu machen. Generell war ausgelassene Stimmung und man merkte richtig, wie viel Freude den 



Kindern das Musizieren machte.  

Ein anderes Mal waren wir während eines „Touri-Tages“ in La Boca, einem bekannten 

Künstlerviertel von Buenos Aires unterwegs. Aus purer Neugier verschlug es uns in einen 

Hinterhof mit mehreren Kneipen und Musik. Dort wurden wir überaus freundlich von den 

Einheimischen empfangen, die es anscheinend gar nicht gewohnt waren, dass sich Touristen an 

diesen Fleck von La Boca verirren. Das merkte man daran, dass wir sofort die geballte 

Aufmerksamkeit auf uns zogen und nach zahlreichen Fotos wurden wir bereits Minuten später 

auf Facebook als die "berühmten Besucher aus Deutschland" beschrieben. Eine Liveband spielte 

argentinische Volksmusik, während die Restaurantbesucher ausgelassen tanzten. Anfangs aßen 

wir noch gemütlich die hausgemachten Empanadas und sahen den passionierten Tänzern zu, 

doch schon bald wurden wir selbst zum Mitmachen aufgefordert. Als wir dann irgendwann 

genug getanzt hatten, wurden wir zum Abschied herzlich-wie es sich gehört- mit einem Kuss auf 

die Wange verabschiedet. 

So, das war mein erster Bericht von meinen Freiwilligendienst. Ich hoffe, ihr konntet einen 

kleinen Einblick in mein Leben in Buenos Aires erhalten. An dieser Stelle, nochmal einen 

herzlichen Dank an meine Unterstützer, die mir dieses besondere Jahr überhaupt erst 

ermöglicht haben! 

Eure Berit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


