
Hallo meine lieben Freunde, Menschen die dies lesen und Unterstützerkreis, 

fühlt euch Umarmt und auf die Wange geküsst 

 

7 Monate sind nun vergangen, seitdem ich auf 

diesem schönen Fleck Erde gelandet bin und 

es ist wirklich viel passiert. Angefangen mit 

Weihnachten. An Weihnachten bin ich 

zusammen mit meiner WG nach Tigre gefahren 

um dort am Fluss (Rio de la Plata) 

Weihnachten mal ganz anders zu verbringen. 

In Tigre haben wir uns eine Airbnb Wohnung gemietet. Wir sind insgesamt 3 Tage dort 

geblieben. Die Zeit in Tigre hat sich nicht wirklich wie Weihnachten angefühlt, denn es war 

sehr warm und wir hatten die Möglichkeit über den Tag hinweg immer wieder in den Fluss 

zu springen, um uns so abzukühlen (niemals in meinem bisherigen Leben habe ich 

Weihnachten auf diese Weise verbracht). 

Wenn ich an diese Zeit  zurück denke, wird mir sehr warm ums Herz, weil dieser 

Kurzurlaub unsere WG so eng zusammen geschweißt hat, dass es sich schon beinahe 

nach Familie anfühlt. 

Am Weihnachtsabend haben wir alle 

gemeinsam gekocht. Es gab Assado (gegrilltes), 

wann habe ich das jemals gemacht an 

Weihnachten? Niemals! 

Die Jungs haben sich um den Grill gekümmert 

und wir um die Salate und Beilagen. Zusammen 

am Tisch, gab es natürlich traditionell einen 

Weihnachtssong. Die meisten denken sich wohl 

an dieser Stelle, ach wie schön da wurde bestimmt „O Tannenbaum“ oder „Leise rieselt 

der Schnee“ gesungen? Nein, nicht mit uns. Dieses Weihnachten gab es den 

„Weihnachtssong“ von Sido. Es war eine unglaubliche Erfahrungen, alle Sitten und 

Bräuche für ein Weihnachten zu brechen. Nachdem Festessen sind wir nochmals (Nachts) 

in den Fluss gesprungen. (hier ein kleines Video von mir über die Zeit in Tigre: 

https://www.youtube.com/watch?v=4FSw-Zs_zKo&t=220s ) 

Ja, so vieles ist möglich in Argentinien, wie zum Beispiel, alle Gewohnheiten die man aus 

Deutschland mitgenommen hat, für ein Jahr hinter sich zu lassen und neue Gewohnheiten 

kennen zu lernen, um diese nach Hause mitzubringen. 

https://www.youtube.com/watch?v=4FSw-Zs_zKo&t=220s


Nach Weihnachten haben sich unsere Weg getrennt, viele aus unserer WG sind nach 

Valparaiso (Chile) gefahren, einer nach Salta (Argentinien) und der letzte nach Montevideo 

(Uruguay). 

Meine Reise ging nach Valparaiso. Valparaiso, ein 

Ort voller Magie, Kreativität und unglaublich tollen 

Menschen. Die Bilder sprechen für sich, Valparaiso 

kann man nur mit den Wörtern bunt, einzigartig und 

magisch beschreiben. Wir haben dort sehr viele 

Reisende kennengelernt, auch welche aus 

Deutschland. Es ist komisch, dass viele der 

Reisenden, meist denselben Grund nennen, weshalb 

Sie ein neues Land  erkunden. Es geht meist darum, 

aus dem Alltag zu flüchten, neue Orte, Menschen und Kulturen kennen zu lernen oder sich 

einfach einmal in die Schönheit der Natur fallen zu lassen. (hier das Video über die Chile-

Reise: https://www.youtube.com/watch?v=hdbeSCD3Yfk ) 

 

Als wir in Santiago ankamen, hielt der Zauber von Valparaiso immer noch an, daher 

fanden wir (leider) Santiago laut, anstrengend, zu heiß und „zu europäisch“. Dabei ist mir 

aufgefallen, dass immer wieder gesagt wird, dass Buenos Aires das Europa von 

Südamerika sein soll. Auch auf der Reise haben dies die Menschen sehr oft gesagt und 

auch ich hatte am Anfang das Gefühl das Buenos Aires „zu europäisch“ sei und die eigene 

Traditionen hier fehlen würden. 

Nach der Zeit in der ich nun hier bin, sehe ich Buenos Aires ganz und gar nicht mehr als 

europäisch an. Dabei stelle ich mir die Frage was denn europäisch überhaupt heißt? Was 

zeichnet uns Europäer aus? 

Wir Europäer werden überall auf der Welt erkannt und auch untereinander erkennen wir 

uns. Doch haben wir weder ein Erkennungsmerkmal noch eine gemeinsame Kultur. In 

Europa sehen die meisten die „intern geschlossene, nach außen offene Einheit des 

europäischen Kontinentes“. Wir werden mit Wörtern wie „reich“, „wohlhabend“ und „weiße“ 

beschrieben. Aber das alles gibt keinen Aufschluss darüber, dass die Großstädte in 

Lateinamerika, einen europäisches Aussehen haben. 

 

Woher kommt also dieser kollektive Gedanke? Vor der spanischen Kolonisation wurde der 

Lateinamerikanische Kontinent noch „Hispano-Amerika“ oder „Iberoamerika“ genannt. 

Nach dieser Zeit haben sich die Länder des Lateinamerikanischen Kontinents einen 

https://www.youtube.com/watch?v=hdbeSCD3Yfk


Namen überlegt, der auf den gemeinsamen sprachlichen Ursprungs, das Latein, ein 

gemeinsames Identitätsmerkmal bildet. Des Weiteren verbindet dieser Kontinent 

(natürlich) die in vielen Ländern gemeinsame Sprache (ausgenommen ist Brasilien, 

welche portugiesisch sprechen und doch entstand diese Sprache, wie auch die spanische 

Sprache, aus dem Latein) und auch die gemeinsame Vorgeschichte, der spanischen 

Kolonisation, in welcher den Ureinwohner,  auf brutalste Weise ihren Glauben genommen 

wurde und der christliche Glaube aufgezwungen wurde. Um die Frage von weiter oben zu 

beantworten, der Gedanke, dass viele Großstädte gerade in Lateinamerika ein 

europäisches Aussehen haben, kann sehr wohl auch von der Geschichte her rühren. Aber 

es liegt ebenso in der menschlichen DNA, Sitten und Bräuche aus dem Heimatort, in ein 

fremdes Land mitzubringen, um sich auch dort ein wenig heimisch zu fühlen. Zum Glück 

ist das so! Ansonsten würde kein interkultureller Austausch stattfinden und wir würden nur 

sehr wenige Kulturen ohne das Reisen kennenlernen. Abschließend könnte man 

behaupten, dass die Großstädte durchaus einen europäischen Flair haben, was 

womöglich auf die Historie und die Einwanderer zurück zu führen ist. 

Meiner Meinung nach jedenfalls, wirkt Buenos Aires ganz und gar nicht zu europäisch. 

Buenos Aires hat trotz seiner hohen Häuser und „reicheren“ Vierteln einen 

Lateinamerikanischen Charme, den ich nicht mit ,,europäisch,, vergleichen würde. Wenn 

man Sonntags über den San Telmo Markt schlendert und eine Flut an kreativen 

Kunstwerken einem entgegen kommt, die man so nur aus Bilder kennt und sich dann auch 

noch eine Pärchen finden lässt, welches Tango tanzt, dann erkennt man, das Buenos 

Aires ganz und gar nicht europäisch ist. 

   

Im Projekt hat sich mittlerweile auch einiges geändert. Eine Bewohnerin, welche mir und 

dem restlichen Projekt sehr am Herzen lag, ist verstorben. Eine weitere Bewohnerin 

musste uns, aufgrund zunehmender 

Verschlechterung der Gesundheit, verlassen 

und ist nun in einem anderen Heim 

untergebracht. Es gibt aber auch schöne 

Nachrichten zu erzählen. Mit Jana (welche auch 

im Projekt arbeitet), habe ich eine kleine 

Karnevalsfeier veranstaltet. Wir haben eine 

Woche zuvor, jeden Tag mit den Bewohnern die 

Dekoration gebastelt, uns überlegt was wir 

kochen werden, welche Musik wir abspielen lassen und so weiter. Die Dekoration hat am 



meisten Zeit beansprucht, aber es war ein sehr schöner Anblick, ich glaube so bunt habe 

ich den Raum noch nie gesehen. Wir mussten sehr lange überlegen welches typisch 

deutsches Party essen wir servieren können, am Ende sind wir zu dem Entschluss 

gekommen, das wir einfach Winzerweckle machen, das kam super an bei den Bewohnern. 

Nach dem Essen haben wir traditionelle Fastnachtsmusik angemacht wie z.B. das 

Fliegerlied. Die Feier war wirklich sehr schön! 

 

Abschließend möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die mich in diesem Jahr 

unterstützt haben, egal auf welche Weise! 

 

Liebe Grüße an alle die das lesen, 

 Annie 


