
2. Zwischenbericht 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

seit 7 Monate bin ich jetzt schon hier in Argentinien und es wird Zeit für meinen 2. Zwischenbericht.  

Über die Hälfte ist schon vorbei! Die Zeit seit dem 1. Zwischenbericht verging wie im Flug. Ich würde 

sogar behaupten, dass sie gefühlt noch schneller vergangen ist als die Anfangszeit, da in den letzten 

Monaten sehr viel los war.  

Mittlerweile fühle ich mich hier richtig wohl und angekommen. Jedes Mal wenn wir nach Baradero 

zurückkommen habe ich ein „Heimkommen“- Gefühl, was zeigt, dass ich mich hier eingelebt habe. In 

den letzten Monaten habe ich noch mehr von der Kultur und dem Land Argentinien kennengelernt 

und auch bei meinem Projekt gab es Veränderungen. Über all das will ich in diesem Bericht erzählen. 

Weihnachten / Weihnachtszeit: 

Zuerst zu der Weihnachtszeit, die dieses Jahr eindeutig anders war als das was ich kannte. Das 

Schuljahr der Kinder neigte sich dem Ende zu, sie schrieben ihre letzten Tests und manche machten 

den Abschluss der Primaria. Hier in Argentinien gibt es nämlich die „Primaria“, die 7 Jahre dauert. 

Danach gehen sie in die „Secundaria“. Es wird also hierbei nicht differenziert und es gibt nur einen 

Abschluss, nicht so wie in Deutschland. Außerdem wird beim argentinischen Schulsystem zwischen 

privaten und staatlich Schulen unterschieden. Es existiert ein starkes Gefälle in der Qualität der 

Schulbildung. Für die privaten Schulen muss man zahlen (es kann mit der Schuluniform, dem „Preis“ 

der Privatschule und den sonstigen Materialen ziemlich teuer werden) und hat meist eine bessere 

Schulbildung. Viele Familien können sich diese Privatschulen jedoch nicht leisten und schicken daher 

ihre Kinder auf staatliche Schulen. Bei vielen unserer Kinder gibt es große Wissenslücken, die 

einerseits natürlich auch an der fehlenden Unterstützung von zuhause liegt, aber auch an dem 

Schulsystem, was mich persönlich schon sehr aufregt ( Englisch ist das beste Beispiel, dazu später 

mehr). Jedoch muss man auch hinzufügen, dass die Lehrer in Argentinien sehr schlecht bezahlt 

werden und deshalb auch die Qualität des Unterrichts darunter leidet. 

 Die ganze Adventszeit war davon geprägt, dass es immer wärmer wurde und wir deshalb immer 

mehr im Schwimmbad waren! Es ist schon komisch im Dezember mit kurzer Hose rumzulaufen, 

Plätzchen zu backen während man dabei schwitzt und auch auf einem Weihnachtsmarkt 

Lebkuchenherzen, Stollen und andere weihnachtliche Dinge bei 30 oder mehr Grad zu verkaufen. Die 

weihnachtliche Stimmung kam bei mir daher nicht wirklich rüber – es hat eindeutig die Kälte und der 

Schnee gefehlt! Trotzdem versuchten wir Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen, in dem wir 

einen Adventskalender für die Kinder bastelten, Weihnachtslieder sangen und uns einen kleinen 

Weihnachtsbaum in die Wohnung stellten. 

Weihnachten selbst verbrachte ich mit anderen Freiwilligen in Villa Gesell, eine Stadt an der Küste 

des Südatlantiks. Was bedeutet, dass ich dieses Jahr Weihnachten am Strand feierte. Wir machten 

asado und versuchten mit Wunderkerzen, Wichteln und Weihnachtsliedern in Weihnachtsstimmung 

zu kommen. Ich habe zwar nie wirklich realisiert, dass Weihnachten ist, aber habe die Zeit trotzdem 

als Auszeit genossen.  

 

 

 

 



 

Veränderungen im Projekt: 

Im Projekt hat sich dann auch Ende Dezember einiges geändert, da die Schulferien der Kinder 

anfingen und somit auch das Sommerprogramm des Tageszentrums. Heißt von Ende Dezember bis 

Anfang März war „Ausnahmezustand“. Angefangen damit, dass beide Gruppen 

zusammengenommen wurden, wir noch mehr Zeit im Pileta (also im Schwimmbad) verbrachten und 

es nur noch einen Workshop pro Tag gab. Auch für uns war natürlich das ganze Sommerprogramm 

entspannter. Aber auch dort haben wir eigene Workshops angeboten: einen Basteltaller, bei dem vor 

allem Freundschaftsarmbänder geknüpft wurden und der Cup Song ein totaler Hit war. Man merkt, 

dass Musik den Kindern sehr viel Spaß macht und manche auch ein sehr starkes Rhythmus Gefühl 

haben.                                                                                                                                                               

Außerdem haben wir einen Englischtaller für die Großen angeboten. Das Ganze gestaltete sich 

schwieriger als gedacht, da die Kinder ja Ferien hatten und verständlicherweise keine große Lust 

hatten Englisch zu lernen. Obwohl die Kinder Englisch in der Schule haben, mussten wir bei vielen 

von Null anfangen, da manche sich mit 11/12/13/14 Jahren nicht mal vorstellen konnten. Wir haben 

aber gemerkt, dass man den Kindern durch Spiele Englisch ein bisschen näherbringen konnte.                                                                                                                        

Im Sommerprogramm war es für die Kinder keine Pflicht zu kommen, da ihnen auch Zeit gelassen 

wurde mehr bei ihren Familien zu sein.  Dadurch wusste man am Morgen nicht, welche und wie viele 

Kinder kommen würden. Es war jedes Mal wieder eine Überraschung. 

                                                                                                                                                                           

Generell würde ich sagen, dass wir immer mehr Verantwortung bekommen haben und auch 

weiterhin bekommen. Wir haben mittlerweile eine ziemlich gute Beziehung zu den Kindern 

aufgebaut, wir kennen ihre Eigenarten und ihre Geschichten. Obwohl sie manchmal sehr 

anstrengend sein können und nicht hören wollen, habe ich sie sehr ins Herz geschlossen.                                   

In der Zeit zwischen 1. und 2. Bericht gab es unterschiedlich Highlights wie z. Bsp.  der Ausflug ins 

Temaiken, einem Biopark, der etwa 1-2 Stunden von Baradero entfernt ist. Der Eintritt ist 

normalerweise sehr teuer und daher war es für die Kinder etwas sehr Besonderes, da einige es sich 

nie leisten könnten. Mich hat es sehr beeindruckt wie sehr sich die Kinder auf den Ausflug gefreut 

haben und wie sehr sie ihn genossen haben.  

 

Freizeit / Alltag in Baradero 

Von Mitte Dezember bis Anfang Februar lebte bei uns eine 3. deutsche „Freiwillige“, die mit uns im 

Tageszentrum arbeitete. Während des Zwischenseminars wohnten und arbeiteten 2 weitere 

Freiwillige übergangsweise bei uns und 2 Wochen im Februar war noch ein Freiwilliger bei uns. 

Dadurch wurde mir natürlich in letzter Zeit nicht langweilig. Es gab immer ein Kommen und Gehen, 

nie waren wir in der Zeit nur mal zu zweit, was auf Dauer natürlich auch anstrengend wurde, aber ich 

genoss es auch immer jemanden um einen zu haben. Außerdem machte es auch irgendwie Spaß den 

anderen das Projekt zu zeigen und sie „einzuarbeiten“.  

Außerdem ist es uns seit dem letzten Zwischenbericht gelungen auch in Baradero Kontakte zu 

knüpfen, was nicht so ganz einfach war. Die Leute, die wir kennengelernt haben sind alle um die 25 

oder älter. Der Altersunterschied ist für mich ein bisschen komisch, aber Leute in unserem Alter 

kennenzulernen ist sehr schwierig, da die meisten in unserem Alter nach der Schule in größere Städte 

gehen (z.B. Buenos Aires) um zu studieren oder zu arbeiten. Oft besuchen sie die Eltern dann am 

Wochenende.                                                        



 Außerdem habe ich mit Acroyoga angefangen um Kontakte zu knüpfen, aber auch um wieder ein 

bisschen Sport zu machen, denn durch das unglaublich süße und ungesunde Essen hier habe ich 

zugenommen.                                                                                                                                                           

Generell genieße ich den Sommer Argentiniens, man kann nachts noch mit kurzer Hose raus, es sind 

viel mehr Leute auf der Straße (mit Ausnahme natürlich der siesta) und gefühlt sind alle besser 

gelaunt. Wir Freiwillige aus Buenos Aires haben oft gemeinsam asado gemacht und saßen gemütlich 

zusammen draußen. Das werde ich auf jeden Fall vermissen, wenn es jetzt wieder kälter wird.                                                                                                                                                      

Im Januar wurde das Projekt für 2 Wochen geschlossen und ich hatte in dieser Zeit Urlaub und reiste 

mit 4 anderen Freiwilligen in Chile und in Argentinien herum. Argentinien ist ein riesiges Land, es ist 

der zweitgrößte Staat Südamerikas und hat eine Fülle von unterschiedlichen Landschaften. Ich war 

sehr fasziniert davon, wie schnell sich die Landschaft gewandelt hat, vom saftigem Grün zu Kakteen 

bis hin zu karger Berglandschaft. Insgesamt kann ich sagen, dass der Urlaub genau richtig kam, da 

nach 4-5 Monaten die Luft etwas raus war. Danach war ich wieder um einiges motivierter und freute 

mich auch die Kinder wieder zu sehen. Interessant war es natürlich auch eine andere Gegend 

kennenzulernen, nicht nur den Großraum Buenos Aires!                                                                                      

Nach dem Urlaub kam auch schon bald das Zwischenseminar, das im Hogar German Frers also auf 

dem Gelände unserer Einsatzstelle stattfand. Auf dem Gelände befindet sich nämlich nicht nur das 

Tageszentrum, sondern auch so etwas wie eine Jugendherberge, in denen unterschiedliche Gruppen 

übernachten können – mitunter auch die IERP-Freiwilligen. Dadurch dass die anderen Freiwilligen 

uns so gesagt „besuchten“ war in den 2 Wochen sehr viel los.  Im Zwischenseminar redeten wir über 

unser erstes halbes Jahr, über Herausforderungen, über unsere Ziele für das nächste Jahr… Es tat gut 

zu hören, dass andere vor den gleichen Herausforderungen standen und man sich austauschen 

konnte, wie man sie löst. Ich nahm also vom Seminar auf jeden Fall mehr Motivation und neue Ideen 

mit.  

Argentinien – eine neue Lebenskultur 

Da ich ja jetzt schon 6 Monate hier in Argentinien bin, habe ich schon typische Verhaltensweisen 

einiger Argentinier beobachtet. Hier zu nennen wäre beispielsweise ihr Gesprächsverhalten, in dem 

viele sehr stark mit ihren Händen gestikulieren und sehr häufig auch eine Fülle an Schimpfwörtern 

benutzen, was meistens nicht böse gemeint ist. Sie nennen Freunde beispielsweise Boludo (Idiot), 

was hier total normal ist. Mein Wortschatz in Schimpfwörtern hat sich, seit ich hier bin um einiges 

erweitert. Typische Handgesten verbinde ich mittlerweile auch mit Argentinien, da sie sehr häufig 

benutzt werden und jede einzelne eine bestimmte Bedeutung hat. Ich habe bei mir schon gemerkt, 

dass ich sie selbst schon immer häufiger benutze. Was ich auch bei einigen Argentiniern beobachtet 

habe, ist dass wenn sie sagen sie würden bald kommen, das alles bedeuten kann. Meistens zieht sich 

dieses „ratito“ dann in die Länge von 1-2 Stunden. Natürlich stimmt das nicht für alle Argentinier, 

aber manche erfüllen dieses Klischee schon. Das kann manchmal schon ein bisschen nerven, aber ich 

merke selbst, dass ich in der Hinsicht um einiges schon entspannter geworden bin. Generell kann 

man in Argentinien nicht immer erwarten, dass alle Sachen funktionieren oder alle pünktlich sind. 

Das beste Beispiel sind die Busse in Argentinien. Das Bussystem in Argentinien ist nämlich sehr stark 

ausgebaut und wird auch am meisten benutzt. Es kam zum Beispiel schon mal vor, dass wir in 

Baradero 4 Stunden auf unseren Bus nach Buenos Aires gewartet haben oder der Bus zwar pünktlich 

kam, wir dann aber nur ein paar Meter weiter zur Werkstatt gefahren sind und dort über 1 Stunde 

gewartet haben bis wir weiterfahren konnten. Mich hat das aber gar nicht so aufgeregt, in 

Deutschland hätte mich das um einiges mehr genervt. Hier habe ich einfach Musik gehört und 

gedacht, dass das schon irgendwann wieder weitergeht. 

 Auch Mate und Terere (die Kräuter des Mate Tees mit kaltem Saft aufgegossen anstatt heißem 

Wasser) hat hier eine wichtige Stellung. Morgens beispielsweise trinken die Mitarbeiter erstmal 



entspannt Terere oder Mate und unterhalten sich über die unterschiedlichsten Dinge und wenn wir 

am Pool auf die Kinder aufpassen, wird dabei oft Terere getrunken. Für mich hat es etwas sehr 

Geselliges und entspanntes an sich. 

 

Insgesamt lässt sich sagen, dass ich mich hier immer noch wohl fühle und sehr glücklich und 

zufrieden bin, dass ich diesen Schritt ins kalte Wasser gewagt habe!  

Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Unterstützern bedanken. Durch euch wurde 

mir dieses Jahr voller neuer Erfahrungen und schönen Momenten ermöglicht. Ein ganz großes 

Dankeschön und ganz liebe Grüße aus dem bis jetzt noch sonnigen Baradero! 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


