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Bericht Nummer Zwei 

 

 

Liebe Leser,  

 

vermutlich denkt ihr euch: lange nichts mehr gehört vom Gwen. Mir jedenfalls kommt es so vor, als 

hätte ich den ersten Bericht vor gut zwei Wochen verfasst. Jetzt sitze ich wieder hier, in unserem 

ansehnlich eingerichteten Zimmer mit meinem mundendem Mate (das typische Nationalgetränk 

Argentiniens) zu meiner rechten und reflektiere die letzten Monate, um sie mit euch zu teilen. 

Was erwartet euch also in diesem Bericht? Was gibt es neues und was wurde aus dem alten? Wie 

war Weihnachten bei 30 Grad? Wo stehe ich im Projekt und was steht an? 

Das und vieles mehr teile ich mit euch... 

 

Kurz nach meinem ersten Bericht hatte ich das Gefühl, richtig reinzukommen ins Projekt, nicht 

mehr in der „Kennenlernphase“ zu sein, sondern wirklich mit anpacken zu können. Ich hatte meine 

festen Aufgabenbereiche, gute Beziehungen zu den Kids und Mitarbeitern und war einfach 

vollkommen im „Flow“. Gekrönt wurde diese Zeit mit dem Jahresabschlussfest. Zusammen mit den 

ortsansässigen Pfadfindern haben wir auf dem Sportplatz ein großes Fest veranstaltet. Mit 

zahlreichen Aktivitäten, Musik- und Tanzeinlagen wurde das anstehende Ende eines wirklich 

eindrucksvollen Jahres gefeiert. Auch konnte ich hier erste festere Kontakte zu Jugendlichen aus 

dem Barrio aufbauen, aus denen sich teilweise festere Freundschaften entwickelt haben. EnAccion 

kann auf 20 Jahre Bestehen zurückblicken. Die Entwicklung von einer kleinen Suppenküche, zu 

einer Institution, die es ermöglicht hunderten von Menschen Aktivitäten anzubieten und dadurch 

das gesamte Bario (Viertel) umzukrempeln, ist meines Erachtens echt beeindruckend! Auch mein 

Jahr 2018 war schlichtweg Bühnenreif. Nein Spaß, Bühnenreif nicht, dennoch spannend. Vom 

Abschluss meiner Schullaufbahn, über die Zeit nach dem Abitur, bis nach Argentinien. 

Mein Leben hat sich verändert und diese Veränderung nehme ich dankbar an. 

 

 

Am ersten Arbeitstag nach der Feier ging ich also festen Schrittes, hoch motiviert wie eh und je 

meinen Weg zum Projekt und war doch etwas verwundert, praktisch niemanden anzutreffen, mit 

Ausnahme der üblichen Verdächtigen: zwei zahmen Straßenhunden, die sich immer auf dem 

Gelände der Kirchengemeinde rumtreiben. Nach ein paar Fragen war klar: Die Sommerpause war 

eingetroffen. Irgendwann, hatte mir Irgendwer das mal gesteckt, glaube ich zumindest. Ich hatte es 

aber ausgeblendet oder vergessen. Konkret hieß das für mich, dass sich mein Arbeitsplan 

„etwas“ geändert hat. Vorwiegend standen nun Reperaturarbeiten mit Gonza dem Hausmeister auf 

dem Programm. Zäune flicken, Rasen mähen, Fenster austauschen, Müll sammeln, Zeugs durch die 

Gegend tragen, Mate trinken etc. Abends gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Barrio eine Runde 

Fußball kicken, beim Campito Abierto (Offener Sportplatz). Alles ziemlich entspannt, auch, wenn 

das Gefühl der Unterforderung in der Luft lag. 

 

Wahrscheinlich ist diese Zeit zwischen Dezember und Januar, die beste um sich Urlaub zu nehmen, 

ohne dabei groß was zu verpassen. Um ehrlich zu sein, hatte ich aber auch zwei Wochen 

Urlaubsgefühle, als meine Freundin über Weihnachten und Silvester die weite Reise, Strapazen und 

Kosten auf sich nahm, um mich zu besuchen. Wir haben den Touristenführer ausgepackt und 

gemeinsam die schönsten Ecken in Buenos Aires abgeklappert und ich konnte mich nochmal richtig 

schön als Tourist ausleben. Dazu zählen La Boca, Recoletta, der Plaza de Mayo, Puerto Madero und 



mehr. Daneben haben wir aber auch mein Projekt besucht und ich hab Sie ein wenig im Barrio 

rumgeführt. Gerne hätte ich nochmal diesen „neuen“ Blick auf alles neue, da man sich doch schnell 

an alles gewöhnt. Die kleinen Läden, die mitgenommenen Autos und kläffenden Straßenhunde. 

 

Für Weihnachten hatten wir uns zusammen mit meinen WG-Genossen ein riesiges und 

wunderschönes Haus im Tigre Delta gemietet und die Festtage bei 30 Grad im Wasser genossen. 

Auch, wenn es mein erstes Weihnachten ohne familiären Beistand war, ist mir diese Zeit, dank 

Freunden und Freundin als echt paradisisch in Erinnerung geblieben. Unsere Morgenroutine sah 

wie folgt aus: Aufstehen, „Sunset Lover“ anmachen (Mein absolutes Lieblingslied), ins warme 

Wasser springen, nicht an Gestern oder Morgen denken, das Leben genießen. Die Abendroutine sah 

übrigens genauso aus, nur anders herum. An Heilig Abend gab es dann Asado (übersetzung für eine 

Menge gegrilltes Fleisch) und andere Leckereien. Mein Highlight: Kekse von meiner Oma, die mir 

mein Besuch mitgebracht hat. Annie, meine liebe WG Mitbewohnerin, hat aus diesem 

wunderschönen Wochenende ein wunderschönes Video geschnitten. Ich verlinke es euch mal: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4FSw-Zs_zKo 

    

                                Ein von der Stadt organisierter „Weihnachtsmarkt“ 

 

Für Silvester sind Sophia und ich mit der Fähre nach Uruguay übergesetzt und haben jeweils drei 

Tage in Colonia del Sacramiento und Montevideo verbracht. Grade Colonia hat mich begeistert, 

aufgrund der von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichneten Altstadt, die etwa Anfang des 

18. Jahrhunderts von Portugiesen erbaut wurde. Montevideo erinnert mich an Buenos Aires , nur 

mit weniger Sehenswürdigkeiten. Was mich aber aus den Socken gehauen hat, war die Tatsache, 

dass an Neujahr wirklich kein Geschäft aufhatte. Nicht ein Kiosk oder Restaurant. Wir mussten 

wahrhaftig zwei Stunden mit gemieteten Fahrrädern von miserabelster Qualität (Die Pedale vom 

einen Fahrrad sind abgefallen, beim anderen hat sich der Sattel gedreht wie ein Kreisel) die 

Küstenstraße langeiern, bis wir eine Tankstelle fanden, die geöffnet hatte, um an essen zu kommen. 

Fazit: Wir haben überlebt! 

 

 

Nachdem Sophia wieder nach Hause geflogen ist, war ich erst einmal alleine im Haus. Alle anderen 

waren auf Tour und haben ihren Urlaub genossen. Ich durfte im Projekt wieder Hausmeister Gonza 

bei Reparaturarbeiten helfen. Mit der Zeit ist das Eis zwischen uns geschmolzen und wir konnten 

uns echt gut miteinander anfreunden. In der Pause spielen wir oft Schach gegeneinander oder 

schlürfen einfach einen Mate zusammen. Das Wetter im Sommer war endlich mal so, wie ich es 

mag. Richtig schön warm und sonnig! Südamerikanisch halt.  Trotzdem war an manchen Tagen die 

Hitze auch so unerträglich, dass man das Haus kaum verlassen konnte. Gerade Nachts ist es 

manchmal echt hart gewesen. Auf der einen Seite schwitzt man schon alleine durchs liegen, auf der 

anderen Seite muss man sich jedoch zudecken um sich vor den aggressiven Mücken zu verstecken. 

Über Mückenspray oder Ähnliches können die nur lachen. Das einzige was hilft sind flinke 

https://www.youtube.com/watch?v=4FSw-Zs_zKo


Reaktionen und ein beherzter Klapps mit einem Flip-Flop in der Hand, wenn man eins der Biester 

an der Wand sieht. 

Der Sommer hat mir trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hab gefühlt fast jeden Tag Eis 

gegessen, die langen Abende genossen und in der Freizeit die Stadt erkundet. Auch mit immer 

besseren Spanischkenntnissen vereinfacht sich vieles. Es ist keine unangenehme Pflicht mehr sich 

in Spanisch zu unterhalten, sondern macht echt Spaß. Gerade bin ich dabei mein erstes Buch auf 

Spanisch zu verschlingen. 

 

Nach einer interessanten und erholsamen Woche auf dem Zwischenseminar in Baradero, bei dem 

sich 30 der deutschen Freiwilligen aus Argentinien, Uruguay und Paraguay getroffen haben um das 

erste halbe Jahr zu analysieren, sich auszutauschen, Probleme zu erkennen, Lösungen zu finden und 

sich auf die zweite Hälfte des Freiwilligendienstes vorzubereiten, gab es eine Colonia de 

Vacaciones (Ferienprogramm) in meinem Projekt. 

 Endlich wieder eine neue Herausforderung. Der Aufbau dieser zwei Wochen sah wie folgt aus: Von 

Montag bis Freitag kamen täglich rund 100-130 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren auf unseren 

Sportplatz, wo wir, die Betreuer, verstärkt mit Jugendlichen die als sogenannte Kapitäne freiwillig 

mithalfen, Spiele und andere Aktivitäten organisierten. Jeden Tag ist eine der Gruppen ins 

nahegelegene „Schwimmbad“ gegangen, was aber eher ein größeres Planschbecken auf dem Hof 

einer Familie ist. An den beiden Freitagen gab es Ausflüge. Einmal in einen Tierpark, eine Stadt 

weiter und das andere Mal in das wissenschaftliche Kulturzentrum in Palermo, einem Stadtteil der 

Hauptstadt.  Hierbei wurden die Kinder, entsprechend ihrem Alter in Gruppen eingeteilt. 

Gemeinsam mit Mayo, einer Mitarbeiterin, sowie vier erfahrenen Kapitänen übernahmen wir eine 

Gruppe der 8-9 Jährigen. 

Mir bot sich eine seltsame Situation: Für jede Gruppe waren jeweils zwei Erwachsene Betreuer, 

gemeinsam mit vier Kapitänen eingeteilt. Soweit so gut. In meiner Gruppe übernahm ich die Rolle 

als einer dieser erwachsenen Betreuer, was sich für mich schon etwas seltsam anfühlte. Aus meiner 

Sicht, bin ich gerade einmal 18 Jahre alt und mein Spanisch ist, trotz der andauernden Verbesserung, 

immer noch beschränkt. Was mir in die Karten spielt ist, dass ich durch die Bank weg als älter 

eingeschätzt werde von den Kids. Der Highscore liegt bei 34. Auch dank der Unterstützung von 

Mika, Fran, Luciano und Stefania, den vier freiwilligen Jugendlichen, die teils sogar älter sind als 

ich, hatten wir die Gruppe gut im Griff und ich konnte die zwei Wochen echt genießen. Irgendwie 

hatte sich der Mythos aufgebaut, dass ich nach den zwei Wochen wieder nach Deutschland 

zurückkehren würde. Dies führte dazu, dass am letzten Tag der Colonia viele Kinder zu mir kamen 

um sich von mir zu Verabschieden und ich eine Abschiedskarte von den Jugendlichen aus meiner 

Gruppe bekam. Ein mega rührender Moment, wenn auch ein wenig lustig. Rückblickend die bisher 

schönste Zeit im Projekt! 

 

     Mit meiner Gruppe, auf dem Weg zum Planschbecken 

 

 

 



Im Anschluss an die Colonia folgte eine einwöchige Capacitacion (Weiterbildung) mit allen 42 

Mitarbeitern. Hier wurden allgemeine Themen diskutiert, Ziele für das Jahr gesetzt und geschaut, 

wo es noch nicht so rund läuft, bzw. was man noch verbessern kann. Hierbei fand ich es interessant, 

dass sich seit Beginn des Projektes, jährlich Ziele gesetzt wurden, die am Ende des Jahres 

ausgewertet werden. Dadurch lässt sich der Fortschritt, der gemacht wird, bestens dokumentieren. 

Auch persönlich merke ich, dass eine clevere Zielsetzung entscheidend wichtig ist um Fortschritte 

zu erzielen. Zum einen sind es die kleinen Ziele, wie beispielsweise jeden Tag mit neuen Kindern 

zu sprechen und so mehr über ihr Leben zu erfahren, zum Anderen sind es die großen Ziele. Anhand 

dieser Ziele kann ich immer wieder Erfolgserlebnisse feiern. Wie schon der chinesische Philosoph 

Laotse sechs Jahrhunderte vor dem Beginn unserer Zeitrechnung feststellte: „Wer kein Ziel hat, 

kann auch keins erreichen“. 

 

Wer sich an meinen ersten Bericht erinnert, weiß, dass ich mir als Ziel gesetzt hatte, mich noch 

weiter ins Projekt einzubringen und auf längere Sicht, auch meinen eigenen Taller anzubieten.  

Luciano, der Projektleiter, schlug mir vor, zusammen mit Silvia, einer anderen Mitarbeiterin, die 

Leitung der jüngsten Fußballmannschaft zu übernehmen. Die Idee war mir vorher noch garnicht 

gekommen und ich fand sie doch ziemlich gut. Viele der Kinder kannte ich schon aus den 

Ferienwochen und Fußball hat mir schon immer Freude bereitet. Doch steckt hinter dieser Aufgabe 

mehr als ich im ersten Moment dachte. Jeden Dienstag hab ich jetzt eine zweistündige Besprechung 

mit den anderen Sportlehrern, in der es weniger um Fußball geht, sondern vielmehr um Pädagogik. 

Wie vermittelt man den Kindern am besten, dass es nicht darauf ankommt, wer der Beste ist oder 

die meisten Tore schießt? Wie gestaltet man Einzelgespräche mit Kindern, die sich nicht an 

gemeinsam aufgestellte Regeln halten? Fragen wie diese behandeln wir in diesen Besprechungen. 

Auch wurden (mal) wieder Ziele aufgestellt. Einmal für alle Sportgruppen und einmal für jede 

einzelne Mannschaft. Für diesen März ist es unser Ziel, sich erst einmal als Mannschaft genauer 

kennenzulernen. Ich persönlich verfolge aber das Ziel, aus allen Kindern Fußballstars zu machen. 

Fürs erste muss ich aber erstmal die Namen lernen. 

 Mir hat die erste Zeit in der Mannschaft schon eine Menge Spaß bereitet und ich freue mich auf die 

folgende Monate! 

 

Ein Thema, was mich in letzter Zeit immer wieder beschäftigt ist der Umgang mit den sogenannten 

Problemkindern. Durch einen Zufall bin ich in eine Diskussion reingeraten, in der dieses Thema 

ziemlich ausführlich besprochen wurde. Sollten Kinder, die regelmäßig über die Stränge schlagen, 

kaum Respekt gegenüber Autoritätspersonen haben und ständig negativ auffallen, beispielsweise 

dadurch, dass sie andere Kinder bedrohen oder gar körperlich angreifen, von den Angeboten 

ausgeschlossen werden? Eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt, wie ich finde. Auf 

der einen Seite entsteht durch dieses negative Verhalten eine allgemeine schlechte Atmosphäre. Es 

wird viel Energie darauf verwendet diese Kids zu „bessern“, was dazu führt, dass sich für die 

anderen Kinder weniger Zeit genommen wird. Auf der anderen Seite hat man mit diesen 

„Problemkindern“ 10 Jährige Kinder vor sich, die praktisch keine Familie haben, nicht zur Schule 

gehen, ihren Großteil des Tages auf der Straße verbringen und sonst auch kaum Anschluss zur 

Gesellschaft haben. Schließt man sie nun aus, schneidet man den letzten Faden zu einem 

„normalen“ sozialen Leben ab. Ich verstehe beide Seiten. 

 Wie aussichtlos schon das Leben eines Kindes aussehen kann, wurde mir dadurch erst richtig 

bewusst. Wie schwierig es ist, dagegen etwas zu unternehmen jedoch auch. Für mich ist es aber 

auch keine Lösung, diese Kids komplett aufzugeben und sich selbst zu überlassen. 

 

So weit so gut. Acht Monate und der Sommer sind rum. In vier Monate findet man mich wieder in 

Deutschland vor. Natürlich freue ich mich schon wieder auf Daheim, dennoch möchte ich das letzte 

Drittel noch richtig auskosten. 

Ich hoffe euch geht es auch gut und wir sehen uns gesund und munter wieder. 

Beste Grüße 



 


