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2.Bericht über meinen Freiwilligendienst in Baradero 

Über ein halbes Jahr lebe ich nun schon in Baradero. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen – was 

ist passiert? 

Die Anfangszeit bestand aus dem Kennenlernen des Projekts, der Menschen und des Lebens hier. 

Mittlerweile habe ich mich gut eingelebt. Ich kenne die Abläufe im Projekt, auch wenn es manchmal 

Überraschungen gibt, und finde mich auch in Baradero gut zurecht. Gleichbleibend waren unsere 

Talleres – mit den kleineren Kindern beschäftigten wir uns mit biblischen Geschichten und mit den 

größeren Kindern machten wir Sport und probierten uns ein wenig mit Englisch. Spielerisch 

versuchten wir, den Kindern einige Vokabeln beizubringen. Es ist schwierig, jede und jeder hat 

andere Grundlagen, und oft wissen die Kinder nicht, welchen Vorteil es bringen kann, eine 

Fremdsprache zu lernen.  

Im November begann es immer wärmer zu werden. Der Pool wurde gefüllt, und die Kinder durften 

schon die ersten Male reinspringen, allerdings war das Wasser noch ziemlich kalt. An sehr warmen 

Tagen setzten wir uns manchmal alle zusammen hin und tranken Tereré. Bei Tereré wird im 

Gegensatz zu Mate nicht heißes Wasser zum Aufgießen der Yerba genommen, sondern Saft - und die 

Eiswürfel dürfen auch nicht fehlen! Langsam rückte der Advent näher, und Anja, meine Mit-

Freiwillige, und ich sollten für die Kinder einen Adventskalender vorbereiten. So fuhren wir nach San 

Pedro, eine größere Stadt hier in der Nähe, und nach Buenos Aires, um Kleinigkeiten für die Kinder zu 

kaufen. Zudem halfen wir auch auf dem Weihnachtsmarkt in Martinez, einer Kirchengemeinde in 

Buenos Aires. Wir verkauften dort unter anderem die selbstgemachten Marmeladen aus unserem 

Projekt, sowie auch „Pan Dulce“, ein süßes Brot mit Nüssen und getrockneten Früchten, das die 

Kinder verziert hatten.  

Ab Dezember kamen zwei weitere Freiwillige zu uns. Keiner wusste genau, wie lange sie bleiben, wer 

sie sind oder wo sie wohnen würden. Lena und Max sind ebenfalls aus Deutschland,  fahren mit 

ihrem VW Bus durch Amerika und unterstützen Projekte in den besuchten Ländern. Für drei Wochen 

arbeiteten sie mit bei uns im Projekt. Für uns alle waren sie eine große Unterstützung. Für die Kinder 

war es sehr schön, dass mal wieder ein Mann da war, weil das Team ausschließlich aus Frauen 

besteht. Wir vier Freiwilligen verabredeten uns oft zum Abendbrot kochen und machten unter 

anderem Pizza, Empanadas und Polenta Partys (Polenta ist Maisgrieß und wird hier viel gegessen), 

Salat gehörte bei jedem Essen mit dazu. Im Dezember gab es eine Weihnachtsfeier mit allen, die auf 

dem Gelände arbeiten, und am nächsten Tag begannen für uns die Sommerarbeitszeiten. Für die 

Kinder hatten bereits die Ferien begonnen, einige mussten aber noch zum Nachholen einiger Fächer 

in die Schule. Die Kinder kamen nun alle zusammen von 10 – 16 Uhr. Wir frühstückten zusammen, 

danach ging es in den Pool (bei manchmal fast 40°C der einzig angenehme Ort) und erst zum 

Mittagessen wieder raus. Danach folgte wieder eine kurze Pool-Zeit und dann gab es einen Taller. 

Nach der Merienda (Nachmittagsmahlzeit) war der Arbeitstag auch schon wieder vorbei. Wir 

arbeiteten aber trotzdem von 8.30 – 16.30 Uhr. Die Zeit, bevor die Kinder kamen, verbrachten wir oft 

damit, Marmelade zu kochen. Mit den Kindern ernteten wir Mengen von Pflaumen und anderem 

Obst. Am Ende waren es über 70 Gläser Pflaumenmarmelade. Mit den Kindern backten wir in den 

Wochen vor Weihnachten Plätzchen, aber auch privat probierten wir einige Plätzchenrezepte aus. 

Aber unsere wichtigste Aufgabe war, mit den Kindern Weihnachtslieder zu üben. Neben drei Liedern, 

die hier sehr bekannt sind, brachten wir ihnen auch noch „Alle Jahre wieder“ bei. Ich begleitete die 

Lieder auf dem Klavier. Die Kinder waren sehr interessiert und bei einer Übungsstunde fing ich an, 

immer ein Kind ans Klavier zu setzen. Ich nahm eine Hand in meine, und wir spielten so die Melodie. 
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Ein Mädchen überraschte mich: Innerhalb kürzester Zeit merkte sie sich, wie die Melodie zu spielen 

ist. Ich begann mit Mayra, so heißt sie, immer wenn sie da war, ein wenig zu üben. Mit einem Finger 

konnte sie sehr schnell die Melodie von „Noche de paz“ (Stille Nacht) spielen. Wir begannen zu 

probieren, das Lied mit fünf Fingern zu spielen, hatten leider aber nicht genug Zeit, um es solange zu 

üben, bis sie es sicher konnte. Mia, ein anderes Mädchen, wollte auch unbedingt Klavier spielen 

lernen. Ich brachte ihr „Alle Jahre wieder“ bei. Kurz vor Weihnachten gab es dann ein Krippenspiel, 

das die Kinder einstudiert hatten. Die Eltern waren eingeladen, und Mayra und Mia durften die 

gelernten Lieder vorspielen. Mayra begleitete uns sogar drei Strophen lang beim Singen. Ich war sehr 

stolz auf die Beiden und merkte, dass mir es sehr viel Spaß gemacht hatte, den beiden ein wenig 

Klavier spielen beizubringen.  

Der Heilige Abend rückte näher, und wir durften in Willys Familie feiern. Was natürlich nicht fehlen 

durfte, war das Baden im Pool, denn Weihnachten in Sommer ist schon etwas Besonderes. Ich skypte 

mit meiner Familie und war beim Abendessen mit dabei. Mit meinem Freund Karl skypte ich 

natürlich auch. Wir machten Fotos von unseren unterschiedlichen Feiern. Karl vor dem 

Weihnachtsbaum und ich vor der Weihnachtspalme. Hier sind die Weihnachtsbäume oft aus Plastik. 

Im Projekt hatten wir auch einen, der so sehr geschmückt war, dass man kaum noch den Baum sah, 

mein Geschmack war es nicht, dagegen gefiel mir die kleine Weihnachtspalme sehr gut. Gegen 

Abend gingen wir in die Kirche. Zuvor hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass es Weihnachten ist, 

aber als wir Weihnachtslieder sowohl auf Spanisch wie auch auf Deutsch sangen, fühlte es sich dann 

doch nach Weihnachten an. Nach dem Gottesdienst gab es Essen und Geschenke, und um 

Mitternacht gingen wir nach draußen, um uns das Feuerwerk anzusehen.  

Die Tage bis Silvester arbeiteten wir noch und fuhren dann nach Montevideo, in die Hauptstadt 

Uruguays, um dort den Jahreswechsel mit anderen Freiwilligen zu feiern. Zum Jahreswechsel in 

Deutschland skypte ich mit Karl und merkte wieder,  wie schwer es mir fällt, so weit von ihm entfernt 

zu sein. In Montevideo feierten wir auf der Dachterrasse, machten Asado (grillen nur mit viel mehr 

und besserem Fleisch) und bestaunten das Feuerwerk. Ich ging relativ früh zu Bett, weil für mich in 

ein paar Stunden schon die Fahrt nach Mendoza begann. Dort traf ich mich mit Helena, zusammen 

hatten wir unseren zweiwöchigen Urlaub geplant. Mendoza ist eine bekannte Weinregion, und wir 

machten eine Tour mit, bei der der Schwerpunkt anscheinend mehr auf der Verkostung als auf der 

Führung durch die Produktion lag. Außerdem nahmen wir an einem Ausflug zum vier Stunden 

entfernten höchsten Berg Südamerikas teil: dem Aconcagua. Von Mendoza ging es in den Norden 

nach Salta. Von dort wollten wir nach Chile fahren, aber es gab keine Bustickets mehr. Trampen 

wollte ich nicht so gern, und letztendlich ergab es sich, dass wir uns mit einer jungen Argentinierin 

ein Taxi teilten. In Salta hatten wir kaum Zeit, uns richtig umzugucken, weil wir die ganze Zeit nur 

versuchten, irgendwie doch noch nach Chile zu fahren. Die Fahrt mit dem Taxi lohnte sich. Wir fuhren 

durch die Anden und die Landschaft änderte sich alle fünf Minuten und wir konnten schöne Fotos 

machen. 10 Stunden sollte die Fahrt ungefähr dauern, nach etwa 8 Stunden kamen wir bei der 

Grenzstation an. Sonst gab es nur eine Tankstelle und ein paar Häuser auf argentinischer Seite. Es 

stellte sich heraus, dass der Taxifahrer uns nicht über die Grenze bringen durfte. So stellten wir uns 

zu dritt an den Straßenrand, um die letzten Kilometer zu trampen. Wir standen mehr als drei 

Stunden auf 4000 m Höhe, aber niemand hatte Platz, um uns mitzunehmen. Ein Mann kam zu uns 

und meinte, die Grenze wäre schon geschlossen und wir sollten uns einen Schlafplatz suchen. Zum 

Glück kam dann doch noch ein Pärchen, welches uns mitnahm, und die Grenze hatte auch noch 

geöffnet. In San Pedro de Atacama fanden wir uns in einem touristischen Wüstendorf wieder. Wir 

machten Ausflüge in die Salzwüste mit Lagunen, in denen es Flamingos gibt, waren bei Geysiren und 

in einer Therme bei – 10 Grad Außentemperatur baden und im Tal des Mondes. Zurück ging es dann 
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wieder nach Salta und von dort für mich nach Baradero. (Ein paar Eindrücke dieser Reise habe ich in 

der beigefügten Collage zusammengestellt.) 

Beinahe ein halbes Jahr war vorbei und die erste Hälfte aller Freiwilligen kam zu uns nach Baradero 

zum Zwischenseminar. Wir reflektierten unsere Zeit hier, sprachen über Herausforderungen und 

Lösungen. Besonders spannend fand ich die Einheit über Armut. Zuerst erfuhren wir in einem Vortrag 

etwas über den Neoliberalismus und Armut. Es wurde verständlich, warum manche Dinge hier so 

sind wie sie sind. Meine Gruppe erstellte Bilder, wie wir uns Armut vorgestellt hatten und wie wir sie 

hier kennengelernt haben. Kein Haus zu haben, war für uns ein Bild von Armut. Hier haben wir 

gelernt, dass viele arme Menschen in Häusern wohnen, die aber nur mit dem geringsten eingerichtet 

sind. Eine Folge des Neoliberalismus ist es, dass die Menschen danach streben, immer das neueste 

und die besten Marken besitzen zu wollen. Von einem Kind in meinem Projekt weiß ich, dass sie 

technische Geräte zu Hause haben, aber keinen Fußboden. Hier zeigt sich sehr gut: die technischen 

Geräte sollen nach außen hin verschleiern, wie schlecht es einem eigentlich geht und es ist für die 

Menschen sehr wichtig ist, mithalten zu können und dafür wird beispielsweise auf den Fußboden 

verzichtet. Unser zweites Bild zeigte dreckige Füße. Hier haben wir oft erlebt, dass die Kinder in Crocs  

kommen. Die in Deutschland oft unbeliebten Schuhe sieht man bei sehr vielen hier an den Füßen. 

Unser drittes Bild: ein Teller ohne Essen. Wie wir die Armut hier aber eher kennengelernt haben, ist 

ein Teller mit einem Berg an Zucker. Zusätzlich könnte man wahrscheinlich auch noch den hohen 

Fleischkonsum nennen, obwohl dieser auch ein kulturelles Merkmal Argentiniens ist. Der hohe 

Zuckerkonsum ist mir schon sehr früh aufgefallen und ich habe unsere Köchin danach gefragt. Sie 

sagte mir, dass das schon im Babyalter beginnt. Es gibt zwei Sorten von Babymilch, eine billige und 

eine teurere. Die billige Babymilch enthält schon eine große Menge an Zucker und so wird der 

Grundstein gelegt für den hohen Zuckerkonsum. Ärmeren Menschen bleibt so eher keine andere 

Möglichkeit als den Kindern diese Milch zu geben. Vermutlich ist aber auch nicht überall bekannt, wie 

ungesund zu viel Zucker ist. Wir beschäftigten uns während des Seminars auch noch mit Machismo. 

Ich persönlich habe hier in Baradero nicht so sehr damit zu kämpfen, andere erzählten aber vom 

ständigen Anstarren und Hinterherrufen. Wir verglichen die Arbeits-, Lebensbedingungen und die 

Gleichstellung zwischen Männern und Frauen hier mit denen im Deutschland und stellten gar nicht 

so viele Unterschiede fest. Machismo definiert nicht nur das offensive, sondern die allgemeinen 

Geschlechterungerechtigkeiten. Hier in Argentinien wird der Machismo allerdings viel offensiver 

ausgelebt.  

Zum Ende des Seminars kamen meine Familie und meine Patentante mit ihrem Mann nach Baradero. 

Nachdem das Seminar beendet war, hatte ich endlich Zeit, etwas mit meiner Familie zu 

unternehmen. Eine Woche blieb meine Familie, um meinen derzeitigen Wohn- und Arbeitsort 

kennenzulernen. Unter der Woche arbeitete ich und ging nach der Arbeit zu ihnen. An einem Tag 

kamen Mama, Papa und Inga ins Projekt und die Kinder und ich zeigten ihnen alles. Höhepunkt war 

für alle das Füttern der Tiere, was die Kinder auch selten machen dürfen. Inga kam am nächsten Tag, 

um den ganzen Tag mit im Projekt zu verbringen. Am Freitag fuhren wir zu viert nach Buenos Aires 

und trafen dort auf meine Patentante und ihren Mann. Zusammen verbrachten wir dann noch ein 

langes Wochenende in Buenos Aires. Wie im Flug verging die Zeit, und am Montag begleitete diesmal 

ich meine Familie zum Flughafen, um mich von ihnen zu verabschieden.  

Fest vorgenommen hatte ich mir, mir ein Hobby zu suchen, dem ich hier nachgehen kann. Ich habe 

mich für ein Tanzstudio entschieden, bei dem unterschiedlichster Rhythmustanz angeboten wird. Vor 

allem der Kurs am Samstagvormittag hat mir gut gefallen, und ich habe mich entschieden, dieses 

Angebot zu nutzen.  
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Seit Mitte Januar arbeitet unsere Chefin wieder, und so änderte sich der Arbeitsalltag wieder ein 

wenig. Sie bereitete für Februar das Campamento vor. Die Kinder kamen wie gewohnt ins Projekt 

und durften eine Nacht auf dem Gelände schlafen. Wir spielten viele Spiele mit den Kindern und 

verbrachten viel Zeit im Pool. Die Kinder hatten auch Zeit zu tanzen, und es war beeindruckend, wie 

viel Spaß die Kinder daran hatten. Am Abend gab es ein Lagerfeuer und gegen Mitternacht ging es in 

die Schlafräume. Am nächsten Tag waren alle ziemlich müde, es gab noch ein paar Spiele, und wir 

verbrachten nochmal ziemlich viel Zeit im Pool. Für alle war es ein schönes Campamento aber auch 

anstrengend.  

Ein paar Tage später fuhr ich nach Buenos Aires, um Karl vom Flughafen abzuholen. Die erste Woche 

verbrachten wir im Projekt. Karl half fleißig mit und konnte sich ein Bild davon machen, wovon ich 

ihm zuvor immer nur erzählen konnte. Er durfte dann dem Hausmeister auch beim Schlachten der 

Ferkel helfen. Wie so oft verging die Woche wie im Flug und mein Urlaub begann. Wir beide fuhren 

nach Buenos Aires, wo wir uns ins Großstadtleben stürzten. Wir wohnten in einem Tangohotel in der 

Nähe des Kongresses. Buenos Aires erkundeten wir im “Hop On Hop Off Bus”. Wir besichtigten unter 

anderem La Boca, eines der ältesten Viertel Buenos Aires, ein Naturkundemuseum und eine 

Metallblume, die nur am Tag geöffnet ist. Zudem erlebten wir den Karneval mit. Wir kamen zu einer 

riesigen Karnevalsparty. Wir schauten uns die Murga Gruppen an, die tanzend durch die Straße 

zogen. Uns fiel auf, dass viele Menschen und vor allem die Kinder, die gekommen waren, um das 

Spektakel mitzuerleben,  Spraydosen mit Schaum hatten. Ich kannte das schon von ein paar Festen in 

Baradero. Wir versuchten zu vermeiden, damit angesprüht zu werden. Am Ende bekamen wir aber 

doch eine ordentliche Portion ab. Für uns ging es dann weiter nach Mar del Plata. Diese Stadt liegt 

am Atlantik und ist Ziel vieler Badefreudiger. Was uns schnell auffiel, waren die privatisierten Strand-

abschnitte. Vor den privatisierten Abschnitten tummelten sich die Menschen am Strand. Bei einigen 

privaten Abschnitten gibt es sogar Pools und das obwohl der Atlantik höchstens 100 Meter entfernt 

ist. Wir genossen die Zeit und mieden den vollen Strand eher. Wir machten Strandspaziergänge und 

waren in einem Aquarium mit Delfinen, Robben, Pinguinen, Vögeln und anderen Tieren, einmal 

waren wir aber doch im Atlantik baden. Abends durften wir die Küche der Hosteria benutzen und das 

bildete immer einen schönen Abschluss des Tages. Unsere letzte Station war El Calafate. Dies liegt im 

Süden Argentiniens: in Patagonien. Dort machten wir eine Reittour durch die dortige Landschaft und 

einen Ausflug zum Gletscher Perito Moreno. In Patagonien fällt vor allem auf,  wie dünn die Gegend 

besiedelt ist: Weite Landschaften, weite Wege bis in die nächste Stadt und am Flughafen gab es nur 

zwei angezeigte Flüge. Was uns aber auf der gesamten Reise auffiel, war die schlechte Luft. Vor allem 

beim Gletscher war es erschreckend, wie schlecht man dort Luft holen konnte – schon sehr paradox. 

Der Tag des Abschieds rückte immer näher, zuvor waren wir nochmal in Baradero, und dann ging es 

am Morgen zum Flughafen nach Buenos Aires. Der Abschied fiel uns furchtbar schwer. Wir konnten 

auf einen wunderschönen Urlaub zurückblicken, und vor uns liegen noch fünf Monate, die wir wieder 

über 12.000 Kilometer voneinander getrennt sind. Aber beide haben wir Argentinien ein wenig 

besser kennengelernt. Einen Satz von Karl zu seinen Eindrücken von Argentinien fand ich sehr 

wichtig. „Erst wenn man das Land besucht hat und erlebt, wie die Menschen leben, kann man das 

Leben in diesem Land verstehen. Jede Erzählung kann dies zwar schildern, aber richtig begreifen 

kann man es erst, wenn man es selbst gesehen hat.“ 

 


