
2. Zwischenbericht von Luisa  

 

Und schon ist es wieder März. Die Zeit geht um wie im Flug. In speziellen Momenten wirkt es als würde die 

Zeit still stehen, doch im Rückblick kommt mir oft die Frage, wo diese nur geblieben ist. Dieses Phänomen 

wird wahrscheinlich nicht nur mir bekannt vorkommen, oder?  

Wenn wir uns vor Augen halten, wie lange die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel zurückliegen, wissen 

Sie was ich meine. Vor einem Jahr war ich mit den Vorbereitungen meines Abiturs beschäftigt und nun sitze 

ich an meinem Wohnzimmer Tisch in Montevideo und reflektiere meine letzten Monate. Um Sie ein wenig 

mit in meine „Welt“ und „Zeit“ zu entführen fangen wir doch mal an mit meinem: 

 

Ende des Jahres 2017: 

 

Die Ankomm- und Einfindungsphase war für mich so gut wie abgeschlossen, somit hatte ich nun die 

Möglichkeit an den „Campamentos“ und „Paseos“ des Centro Juvenils (C.J.), des Club de Niños (C.D.N.) 

und Paprika (Projekt mit behinderten Jugendlichen) teilzunehmen. Das sind Ausflüge und Freizeiten, die von 

einem bis drei Tage Dauer sind und auf denen die Kinder und Jugendlichen die Chance haben andere Orte 

kennenzulernen, außerdem viel Gemeinschaft durch Gruppenspiele, Aktionen, gemeinsames Essen und 

Zeitverbringen erleben. Diese finden immer am Ende des Jahres statt (da Jahresende hier auch Ende eines 

Schuljahres bedeutet) und ist für Teilnehmer als auch Mitarbeiter eine jährliche Bereicherung, auf die kaum 

Einer verzichten möchte. Auch für mich waren die Wochenenden tolle Erlebnisse, da ich die Kids und 

Jugendlichen, aber auch meine Arbeitskollegen von einer ganz anderen Seite kennenlernen durfte und so 

einige Beziehungen vertiefen konnte. Die Zeit am Strand war dafür eine super Gelegenheit. 
 

 
 

Ebenfalls gibt es jedes Jahr eine „Fiesta del fin de año“- eine „Abschlussfeier“ der ganzen Projekte der Obra 

Ecuménica, zu der Mitarbeiter, Teilnehmer als auch Freunde und Familie eingeladen sind. 

Im Jahr 2017 lief diese unter dem Namen „Show der Talente“. Jede Person, die in irgendeiner Weise in 

Verbindung mit der Obra Ecuménica steht, durfte etwas auf der Bühne beitragen.  

So gab es viele musikalische Beiträge wie zum Beispiel Gesang von Mitarbeitern und Jugendlichen, aber 

auch instrumentale Beiträge und Getrommel. Einige Kinder des C.D.N. tanzten zu einer einstudierten 

Choreographie, eine Jugendgruppe aus dem Viertel tanzte den Nationaltanz Folklore, ebenfalls zwei 

Mitarbeiterinnen aus der Obra. Ein paar Kinder führten akrobatische Kunstwerke auf und ein Mann zeigte 

Zaubertricks, die gut bei den Zuschauern ankamen. Es war wirklich ein gelungener Abend für Jung und Alt! 

 

An einem anderen Abend hatten wir noch eine extra Abschlussfeier, die nur für die Mitarbeiter der Obra 

Ecuménica war. Wir aßen und tranken etwas zusammen, „wichtelten“, ein Spiel bei dem jeder ein Geschenk 

mitbrachte und durch spielen ein anderes mit nach Hause nahm. Ebenfalls organisierte die Leitung einen 

Rodeo – Bullenreiten, was wirklich sehr lustig war und uns allen sehr viel Freude bereitete.  

Jeden Freitag kommen nationale Freiwillige, die in meinem Alter sind, um im C.D.N. mitzuhelfen.  

Sie waren an dem Abend ebenfalls eingeladen. Für mich war das eine tolle Gelegenheit mehr über sie zu 

erfahren und mich mit ihnen auszutauschen, da uns oft die Zeit dazu fehlt. 

Nach den Abschlussfeiern waren die Projekte für das Jahr offiziell beendet und somit kamen auch keine 

weiteren Kinder und Jugendlichen mehr. Das lag auch am Beginn der langen Sommerferien, welche am 15. 

Dezember anfingen und bis Anfang März andauerten. Jedes Projekt auf meiner Arbeit hatte in den letzten 

Tagen des Dezembers somit noch Zeit, das Jahr, die Erfolge, die Misserfolge, Aktionen, Ausflügen, etc. in 

Evaluationen Revue passieren zu lassen. Diese gingen den ganzen Morgen oder Nachmittag, waren sehr 

informativ und interessant, aber für mich nach einigen Stunden auch etwas anstrengend.  

Mit der Sprache klappt es zwar mittlerweile wirklich gut, vor allem das Verstehen, aber das Mitreden bei den 

Reuniones fällt mir leider trotzdem noch nicht so leicht, da mir teilweise noch Vokabular zu bestimmten 

Situationen und Erklärungen fehlt. Die restliche Zeit nutzen wir fürs aufräumen, ausmisten und putzen.  

 

Weihnachten: 

 

Weihnachtsmusik, Weihnachtsdekoration mit schneebedeckten und verzierten Weihnachtsbäumen im 

Supermarkt oder im Einkaufszentrum, Christstollen, ja auch das erlebte ich hier zur Weihnachtszeit. Der 



Unterschied bei allem war jedoch, dass ich hier in Uruguay 28 Grad hatte, geschwitzt habe und mich auf eine 

Abkühlung freute. Weihnachten, das Fest der Liebe, Gemeinschaft und Familie nicht Zuhause zu verbringen 

mit all den Traditionen, die man über die Jahre „ansammelt“, zu schätzen und lieben gelernt hat, in diesem 

Jahr nicht zu haben war schon sehr merkwürdig. Vor allem Bilder und Videos von meinen Freunden zu sehen 

und vor allem von meiner Familie beim Abendessen und gemeinsamen zusammensitzen um den 

Weihnachtsbaum, hat sich schon sehr komisch angefühlt. Nichtsdestotrotz wollten meine Mitfreiwilligen und 

ich „das Beste“ aus der Situation machen und unser eigenes ganz besonderes und magisches Weihnachtsfest 

erleben. Klara, meine Mitbewohnerin und ich gingen zu einem Weihnachtsgottesdienst, weil es für uns beide 

sehr wichtig war. Es war sehr schön und auch überraschend für mich, da ich viele der Lieder, die wir sangen 

aus meiner eigenen Gemeinde kannte, zwar nicht auf Spanisch, aber ich bin hier schließlich in 

Lateinamerika, da darf das schon so sein. Wir trafen uns am Abend im Haus einer Freundin, aßen zusammen 

Salat, Käsespätzle (wir wollten alle mal wieder etwas „deutsches“) und Panna Cotta, sangen 

Weihnachtslieder, gingen zum Strand um uns das Weihnachtsfeuerwerk anzuschauen, welches mit einer 

brennenden Palme endete. Zum Abschluss packten wir Geschenke aus. Sehr anders als Zuhause, aber 

trotzdem war es ein tolles Weihnachtsfest. Die restlichen Feiertage verbrachten wir in Valizas, einem Dorf im 

Osten von Uruguay. Wir mieteten ein Strandhaus, an welchem das Besondere war, dass es keinen Strom gab 

und alles mit Gas funktionierte. Licht bekamen wir abends nur über die brennenden Kerzen oder Gaslampen. 

Das Problem mit den nicht vorhandenen Steckdosen bemerkten wir schnell, als der erste Handy Akku leer 

war. Auch fiel uns auf wie oft man im Alltag zum Handy greift um Musik zu hören, „schnell“ jemandem zu 

antworten oder nur etwas zu googlen, doch einmal von der „sozialen Welt“ abgekapselt zu sein und 

stattdessen die Zeit mit gemeinsamen Singen, Ukulele spielen, Strandspaziergängen und Gesellschaftsspielen 

zu verbringen, genossen wir auch sehr. 

Reisen: 
 

Am 29.12.2017 ging es schließlich los auf meine große Abenteuerreise „Südamerika“.  

Da die Obra über den ganzen Januar geschlossen hatte, „musste“ ich somit meine vier Wochen Urlaub, die 

ich in dem Jahr habe, nehmen. Ich traf mich mit zwei Freundinnen und den anderen FÖF-lern, unter anderem 

Leonie in Buenos Aires. Wir fuhren 18 Stunden mit dem Bus nach Mendoza, eine Stadt in Argentinien nahe 

der Grenze zu Chile. Wir verbrachten dort einige Stunden und fuhren weitere zehn Stunden über Nacht nach 

Valparaiso in Chile, wo wir Silvester feierten. Valparaiso ist eine wunderschöne Stadt am Pazifik und 

westlich der Anden, in der man farbenreichen Gebäuden und Plätzen findet.  

Unsere Reise bestand aus etlichen Busfahrten, Hostel Übernachtungen, Ausflügen und Erkundungstouren. 

Innerhalb von 2 Wochen reisten wir ca. 1800 km weit von Valparaiso (Chile) über (Argentinien) Mendoza, 

La Rioja nach Salta und Jujuy. Wir besichtigten die jeweiligen Hauptstädte, welche mir gefielen, aber vor 

allem verzauberte mich die wunderschöne und komplett andere Natur in den jeweiligen Provinzen.  

Wir hatten die Möglichkeit den höchsten Berg Südamerikas den „Aconcagua“ zu sehen, wunderschöne 

Anden Landschaften mit Seen, die Inka Brücke „Puente del Inca“, den Nationalpark „Talampaya“, eine 

Salzwüste – die „Salinas Grandes“, in Pumamarca die sieben-farbigen Berge und einiges mehr. Trotzdem 

saßen wir abends oft zusammen, kochten gemeinsam oder gingen auf kleine Wanderungen, Spaziergänge, 

eine Fahrradtour, Reittour oder auch mal auf Shoppingtour. Wir verliebten uns auf den ersten Blick in die aus 

Alpakawolle gemachten Kleidungsstücke wie Pullis, Schale und Jacken, aber auch die farbigen und weiten 

Hosen. Wir versuchten die Zeit bestmöglich auszunutzen und so viel mitzunehmen, wie es uns möglich war. 

Leider ging die Zeit sehr schnell vorbei und ich musste mich auf meine über eintägige Rückreise nach 

Montevideo begeben. Dort kam ich am Abend vom 14.01.18 wieder an.  



 

Jedoch hatte ich nicht viel Zeit Zuhause um mich auszuruhen, denn am nächsten Morgen ging schon mein 

Flieger nach Rio de Janeiro in Brasilien , wo ich für 10 Tage Besuch aus Deutschland bekam.  

Anfangs war das Gefühl sehr ungewohnt für mich, da sich meine „Realität von Deutschland“ mit  meiner 

„Realität von hier“ vermischten. Trotzdem war es eine wunderschöne Zeit, die wir zusammen hatten!  

Rio de Janeiro hat atemberaubende Orte, wie der Zuckerberg und die Christus Statue, von welchen man eine 

erstaunliche Aussicht über die Stadt hat. Wir sahen die verschiedenen Strände auch mal von oben und durften 

somit nicht nur die frische Meeresluft am Copacabana schnuppern. Trotzdem bekommt man auch etwas 

Einblick in die vorhandene Armut und die davon ausgehende Ungerechtigkeit und Ungleichheit.  

Dies bemerkt man vor allem dann, wenn man die Standards der verschiedenen Viertel vergleicht und an 

Favelas – den Armenvierteln in Rio vorbei fährt, aber auch dann, wenn man aus einem Restaurant mitten in 

der Stadt mit einer Tüte Essen kommt und sofort von Kindern und Erwachsenen angesprochen wird, ob sie 

das Essen haben können. Die WM 2014 hat viel verändert und vieles davon wirkt nicht sehr positiv.  

Wir hatten eine wirklich tolle Zeit, uns ist nichts passiert und ich trage wundervolle Momente in meinem 

Herzen, trotzdem musste ich sehr schlucken, als ich gehört habe, wie einige Wochen nach meiner Abreise, 

die Situation sich erneut verschlechterte und weitere Auswirkungen auf die Zukunft hat (im Internet 

nachzulesen). Ebenfalls fiel mir auf, welches Privileg ich mit meinem deutschen Reisepass habe, wie leicht 

ich ein Visum erhalte und über die Grenzen gehen kann. Davor war das für mich selbstverständlich, doch ist 

es nicht. In vielen „für mich“ Kleinigkeiten fällt mir das auf. Ich weiß, dass ich mich deswegen nicht 

schlecht fühlen muss, aber trotzdem empfinde ich solche Dinge als leicht ungerecht.  

Deshalb denke ich: Privilegien sind gut, solange man sie schätzt und anderen, die nicht dieselbe Möglichkeit 

haben, anfängt zum Gleichen zu verhelfen. 

 

 

Zwischenseminar Ende Januar 2018: 

 
Ende Januar fand mein Zwischenseminar in Baradero, Argentinien, bei Leonie statt. Es ging sechs Tage und 

wir besprachen sehr viel über das letzte halbe Jahr, unsere aktuellen Situationen und unsere Hoffnungen und 

Ziele für die Zeit, die noch vor uns liegt. Wir hatten jeden Tag viel Programm, setzen uns mit vielen Themen 

auseinander, aber hatten auch viel Zeit uns selbst zu reflektieren und nachzudenken.  

Es war wirklich hilfreich sich mit den anderen Freiwilligen auszutauschen. Auch wenn jeder seinen eigenen 

Weg geht, haben wir bemerkt, dass wir mit den gleichen Umständen und Situationen zu kämpfen haben und 

konnten und können somit einander unterstützen. Ich bekam durch das Seminar nochmals einen erneuten 

Motivationsschub für die zweite Hälfte und ging auch etwas leichter, ruhiger und mit mehr Wissen aus dem 

Seminar, als ich gekommen bin. Da ich mir unterbewusst selbst hohe Erwartungen gestellt habe, jedoch nicht  

recht wusste, wie ich diese umsetzen konnte. Das Seminar hat mir sehr geholfen, damit umzugehen.  

Daher war das Seminar für mich eine wirklich informative und lehrreiche Woche. 

 

 

 

2018 in der Obra Ecuménica Barrio Borro: 

 



Da die Kinder und Jugendlichen noch Ferien bis Anfang März hatten, bestand der ganze Februar aus 

Sommerprogramm. Die Tage waren etwas anders organisiert als sonst. Im C.J , wie auch im C.D.N. gingen 

wir regelmäßig zum Strand, machten Wasserspiele oder gingen auf einen Ausflug, mit den Kindern in einen 

Park und mit den Jugendlichen zu einer der bekanntesten Telefonfirmen oder auf einen schönen 

Aussichtspunkt in Montevideo. Jeden Freitag hatte eine von drei Gruppen vom C.D.N., die wir zuvor 

eingeteilt haben, eine Kinder-Übernachtung. Das war für alle von uns ein Highlight.  

Über den Sommer gab es regelmäßige Reuniones/Meetings und Planungen. In der Obra gab es einige 

Änderungen, daher fielen diese Tage sehr intensiv aus. Auf Grund des jährlichen Wechsels der Jugendlichen 

im C.J (da die Jugendlichen nach einem Jahr C.J. wieder zur Schule gehen) gab es viele Einschreibungen 

und somit auch viele Gespräche zu führen. Vorstellungsgespräche/ gab es nicht nur im C.J., sondern auch im 

CDN und in Paprika. Anfang März war das Sommerprogramm zu Ende und der „normale“ Alltag mit 

Talleres/Workshops kehrte wieder ein, was auch schön war. Anfangs war es etwas komisch für mich, dass 

alle Jugendlichen, die ich bisher kannte nicht mehr da waren und ich jetzt erst alle wieder neu kennenlernen 

muss, jedoch bemerkte ich auch, dass dieses Mal nicht ich die „Neue“ bin, sondern zu den „Alten“ gehöre 

und mir eine etwas andere Position zugeschrieben wird. Manchmal werde ich zwar gefragt, warum ich nicht 

so gut spanisch rede oder manche Wörter nicht kenne, aber dann habe ich wenigstens die Möglichkeit mehr 

über meinen Freiwilligendienst und Deutschland mitzuteilen und so eine „Botschafterin“ zu sein.  

An sich fühle ich mich seit diesem Jahr nochmal ganz anders Wohl in meinem Projekt als zuvor, da ich mich 

mehr fühle, als hätte ich wirklich meinen Platz und meine Rolle gefunden.  

Auch wenn manchmal die Sprache immer noch eine kleine Hürde ist, lerne ich weiter und versuche so viel 

mitzunehmen, wie es eben geht und mich nicht unterkriegen zu lassen. 

 

 

8. März – Tag der Frau  
 

Am 8. März feierten wir den Tag der Frau. In vielen Ländern der Welt herrscht immer noch eine 

Ungleichheit und Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Auf Grund des verstärkten Machismus in 

einigen lateinamerikanischen Ländern treten festgelegte Rollenbilder, wie Frauen und Männer zu sein haben 

auf, welches vielen Frauen unmöglich macht, die Rechte die ihnen eigentlich zustehen, zu erhalten.  

In Montevideo sind Frauenrechte ebenfalls ein Thema. Am Nachmittag gab es im Zentrum eine 

mehrstündige Demonstration, bei der ca. 300.000 Menschen anwesend waren und vor allem Frauen für die 

Rechte jeder Frau mit Plakaten, Liedern, Ausrufen und Tänzen einstanden. Als ich auf der Demo ankam, 

bekam ich an meinem ganzen Körper Gänsehaut, da ich so ein Ereignis noch nie selbst miterlebt habe und 

beeindruckt war wie viele Menschen aufstehen und etwas bewirken möchten in dieser Welt. Die Obra 

Ecuménica war ein Teil davon. Wir Freiwillige waren ein Teil davon. Ich war ein Teil davon. März, der 

Monat der Frau. Auch im C.D.N. wichtig. Es gibt regelmäßig ein Taller darüber und es wird jeden Tag (im 

März) eine Erfolgsgeschichte einer der Frauen dieser Welt vorgelesen. Jede Person kann etwas bewirken und 

einen Stein ins Rollen bringen, man muss nur anfangen und den Mut haben.  

Ich wünsche mir so etwas (wieder) viel mehr für andere Länder, in denen es vielleicht verloren gegangen ist, 

denn wenn Menschen zusammen kommen und ihre Anliegen zusammentragen, wird der Drang wieder mehr 

geweckt gegen jegliche Ungerechtigkeiten vorzugehen und gemeinsam Menschen in der Not zu helfen und 

etwas zu bewirken. 

 

Vielen Dank fürs Lesen! Und bis zum nächsten Bericht. 

 

Liebe Grüße aus Uruguay, 

Luisa  


