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Hola Deutschland! Es ist mal wieder an der Zeit, mich bei meinen geliebten Menschen aus dem 

fernen Buenos Aires zu melden. Es ist schwer zu glauben, dass nun bereits über die Hälfte der Zeit 

vergangen ist. 

Fast sieben Monate bin ich nun schon hier und ich kann sagen, dass ich mich sehr wohl fühle. Für 

mich ist Vieles, was mir anfangs schwer gefallen ist, nun zur Normalität geworden. Das unglaublich 

riesige und komplizierte Bussystem durchblicke ich jetzt viel mehr und dadurch, dass man die Stadt 

mit der Zeit viel besser kennengelernt hat, fällt einem die Orientierung auch viel leichter. Wir hatten 

auch die Möglichkeit in den letzten Monaten durch unsere Urlaubszeit andere Flecken Südamerikas 

kennenzulernen, wie beispielsweise das größte Feuerwerk Südamerikas in Valparaiso, Chile, oder 

die großen Salzwüsten im Norden Argentiniens. Auch wenn diese Reisen mehrere Stunden 

Busfahrten mit sich bringen und damit meine ich teilweise über 20-stündige Fahrten, bin ich davon 

überzeugt, dass sich das voll und ganz gelohnt hat. 

 

Lange ist es her, dass ich meinen normalen Arbeitsalltag hier erleben durfte. Seit Mitte Dezember, 

als mein Projekt aufgrund der Sommerpause für einen Monat geschlossen hatte, geht es hier 

drunter und drüber, eine richtige Erlebnisachterbahn: Durch die ganze Reise, die vielen Erfahrungen 

und Eindrücke, die Unmengen an neuen Menschen, die man kennenlernen durfte und vor allem 

das Zwischenseminar Ende Januar, an dem wir Freiwillige uns alle wieder sehen konnten und uns 

über das letzte halbe Jahr ausgetauscht haben, scheint die Fahrt in der Achterbahn ausschließlich 

aus Loopings und Spiralen zu bestehen – ich steh drauf! 

Das Seminar war für uns Alle eine hervorragende Möglichkeit, die bisherige Zeit zu reflektieren, 

vielleicht Fehler zu erkennen und zu verbessern, aber auch Dinge, die man gelernt hat, den anderen 

mit auf den Weg zu geben, was ihnen wiederum in ihrem Alltag weiterhelfen kann. Es war auch 

sehr interessant zu beobachten, wie sich manche bereits nach einem halben Jahr entwickelt haben. 

Die Zeit nach dem Seminar war eine ganz besondere für die Kinder und die Mitarbeitenden in 

meinem Projekt. Es hieß nun „hardcore“ üben für die große Reise nach Deutschland. Seit Anfang 

des Jahres war uns bereits klar, dass das Orchester des Projekts für 2 Wochen nach Deutschland 

reisen wird, allerdings hatte uns niemand darauf vorbereitet, wie schnell die Zeit bis dahin 

verfliegen wird. Der Moment, in dem einem klar wurde, dass nur noch 2 Wochen bis zum Abflug 

fehlen, war für uns Alle nicht ganz so einfach, denn es musste schließlich Alles sitzen. Die 

Organisation, die Instrumente, die Notenhefte und vor allem die ganzen benötigten Dokumente 

der Kinder mussten alle bereit sein für die Einreise. Die Wochen vorher bestanden ausschließlich 

aus puren Orchester-und Bandproben. Montag, Mittwoch und Freitag standen vier Stunden Probe 

auf dem Plan. Es war sehr beeindruckend zu sehen, wie motiviert manche Kinder bei der Sache 

waren und wirklich das Beste aus sich rausholen wollten, für die bisher wahrscheinlich größte Reise 

ihres Lebens. Wir als Freiwillige hatten die Aufgabe darauf zu achten, dass für die Proben alles 

bereitsteht. Danach hieß es nur noch zuhören. Das Orchester hat sich erstaunlich verbessert 

seitdem wir es vor dem Urlaub das letzte Mal gehört haben. Ich hatte bei manchen Stücken wirklich 

Gänsehaut und war sehr berührt davon, mit wie viel Gefühl manche Kinder ihre Instrumente 

spielten. Dabei wurde mir noch einmal klar, wie die Musik eine solche Gemeinschaft bilden kann, 

ganz egal, woher man kommt oder wie man aussieht. Die Kinder können durch die Sprache der 

Noten den Zuhörenden zeigen, dass selbst mit den schlimmsten Vorgeschichten, die die Leben 

mancher Kinder prägen, viel Unvorstellbares zur Realität werden kann. Ein Kind erzählte mir, dass es 

sich nie hätte vorstellen können einmal nach Europa zu reisen und dass der Wunsch nun, dank des 

Projekts und dem Ehrgeiz von jedem Einzelnen, erfüllt wird. 

 



Am Tag der Abreise war die Aufregung groß! Es hatten sich alle Kinder samt Familie im ASE 

getroffen, um dort auf die Transporter zum Flughafen zu warten. Ich hatte zuvor noch nie so viele 

Menschen im Projekt gesehen. Das ganze Haus sowie die gesamte Straße war voll mit 

emotionsgefüllten Familienmitgliedern und Freunden. In dem ganzen Getummel hat man immer 

wieder Eltern mit Tränen in den Augen gesehen, das hat mich und meine Mitfreiwillige sehr 

berührt. Man selber bekommt immer durch Erzählungen mit, wie schlimm die Verhältnisse sind aus 

denen die Kinder kommen und welche Gewalt und Misshandlung sie erleiden. Besonders fängt 

man an nach einer Weile das unterbewusst zu verallgemeinern und denkt, dass sich in jedem 

Haushalt solche schlimmen Taten abspielen. Genau dann ist es so ergreifend zu sehen, dass das 

ganz und gar nicht der Wahrheit entspricht. Als schließlich die Busse ankamen hieß es nun wirklich 

Abschied zu nehmen. Es fiel Allen nicht leicht, aber es war klar, man sieht sich in zwei Wochen 

wieder.  

In der Zeit als das Projekt in Deutschland war, mussten Rike und ich vorrübergehend in einem 

anderen Projekt arbeiten. Während Rike im weit entfernten Chaco arbeitete, war ich im nur zwei 

Stunden entfernten Baradero tätig, der Ort, an dem auch das Zwischenseminar stattfand. Dabei 

handelt es sich um ein Centro del dia, ein Tageszentrum für Kinder, welches sich auf einem 

wunderschönen großen Gelände mit viel Natur und sportlichen Aktivitäten befindet. Es war sehr 

interessant, einen Einblick in die Arbeit eines anderen Freiwilligenprojekts zu bekommen. Ich habe 

dort mit zwei Freiwilligen zusammen gewohnt, Konstantin und Leonie, mit denen ich mich sehr gut 

verstanden habe. Die Arbeitszeiten gingen von zehn Uhr morgens bis um vier Uhr nachmittags, was 

meiner Meinung nach angenehm ist. Die Arbeit besteht größten Teils darin mit den Kindern zu 

spielen, in den Wald zu gehen, im Pool zu baden und verschiedene Workshops zu leiten. Besonders 

schön fand ich, dass die ganze Arbeit im Freien stattfand. Ein großer Unterschied zu meinem 

Projekt ist mir gleich am ersten Arbeitstag aufgefallen. Am Ende jeden Tages werden die Kinder 

nach ihrem Verhalten in Form von Farben beurteilt. Es gibt grün, gelb, rot und schwarz, wobei grün 

das beste und schwarz das schlechteste ist. Falls ein Kind schwarz bekommt bedeutet das, dass es 

für die nächste ganze Woche keinen Nachtisch bekommt. Interessant ist es, dass zuerst jedes Kind 

sich selbst eine Farbe zuordnen muss und sich somit selbstreflektiert. Allerdings basiert dieses 

System hauptsächlich darauf, dass die Kinder sich gegenseitig verpetzen, was ich nicht ganz 

unterstütze. Trotzdem macht sich dieses Farbsystem im Alltag bemerkbar, da die Kinder sich oft gut 

benehmen. In diesen zwei Wochen, in denen ich dort gearbeitet habe, sind mir die Kinder und die 

Mitarbeitenden schon ans Herz gewachsen und es hat mich gefreut von den Kindern zu hören, dass 

sie nicht möchten, dass ich von ihnen gehe. Ich habe viel in der freien Zeit mit den Kindern Gitarre 

gespielt und manchen auch was beibringen können. Ich glaube, dass das manchen viel Spaß 

gemacht hat und sie gerne mehr gelernt hätten.  

Während dieser Zeit in Baradero fand das Entsendeseminar für die Süd-Nord-Freiwilligen statt. An 

den Abenden und in den Pausen haben wir uns viel mit ihnen unterhalten und auch viele Fragen 

beantwortet. Ich habe in den diesen fünf Tagen, an denen die argentinischen Freiwilligen auf dem 

Gelände waren, wirklich gute Bekanntschaften geschlossen. Wir sind immer noch in Kontakt und 

haben bereits geplant, dass man sich am Oktoberfest in München wieder trifft.  

Nach der erfolgreichen Zeit in Baradero hieß es nun wieder zurück nach Buenos Aires in meinen 

gewohnten Alltag. Ich war mehr als gespannt zu erfahren, wie die Deutschlandreise für die Kinder 

war und vor allem, was sie aus ihren Augen zu berichten haben. Da Rike und ich immer die ersten 

im Projekt sind, konnten wir nach und nach die Kinder, die ins Haus hinein spazierten über die Reise 

ausfragen. Die Unterkunft, in der die Kinder in den zwei Wochen wohnten, war die Jugendherberge 

Kolpinghaus in Bielefeld. Von dort aus sind sie mit Bussen zu ihren Auftritten gefahren und haben 

auch immer an bestimmten Tagen Ausflüge unternommen, wie zum Beispiel in eine Burg, einen 

Zoo, oder sogar in eine Bergmine. Ein Paar grundlegende Sachen, die Rike und ich erfahren wollten, 

war beispielsweise, wie sie mit dem Winterklima in Deutschland zurecht kamen. Hier waren die 



Meinungen überraschend unterschiedlich. Viele haben gemeint, dass sie sich Deutschland noch 

kälter vorgestellt haben, andere wiederum konnten nicht verstehen, wie wir als Deutsche das jedes 

Jahr aufs Neue aushalten. 

Ein weiteres Thema war das deutsche Essen. Ich habe kein Kind finden können, dass mir sagte, dass 

ihm das Essen geschmeckt hat. Dazu muss man sagen, dass sich die Kinder ausschließlich von 

Kantinenessen aus der Jugendherberge ernährt haben. Allerdings waren sie auch zwei Mal Döner 

essen, was ihnen ebenso nicht schmeckte aufgrund einer „komischen“ Soße. Ein großes Thema im 

Gespräch waren auch die Flüge im Flugzeug. Für die meisten war das der erste Flug, dazu kommt 

auch noch, dass dieser knapp 13 Stunden lang andauerte. Sehr viele Kinder, vor allem die kleineren 

(die jüngste war 11 Jahre alt), hatten anfangs ziemlich Angst. Für die etwas Größeren war es sehr 

aufregend. Allerdings wurde mir erzählt, dass sich so gut wie alle Kinder auf den Rückflug gefreut 

hätten, auch die, die anfangs sehr ängstlich waren. Viele der Kinder hatten einen richtigen Drang 

zum Erzählen und brodelten nur so von Geschichten, dabei gab es auch andere, bei denen es 

schwer war, nur einen Satz erzählt zu bekommen.  

Einige Dinge waren besonders interessant, die sie mir erzählten. Ein Mädchen meinte, dass sie den 

Himmel so schön fand, da er so grau war. Ebenso die ganzen Häuser und die Umgebung waren 

grau, ihr hat das imponiert, weil sie das so gar nicht kennt. Die meisten Kinder haben in 

Deutschland das erste Mal Schnee gesehen. Die erste Probe musste fast ausfallen, da alle Kinder 

nur aus dem Fenster starrten, da es anfing zu schneien. Ein Kind war etwas enttäuscht, weil es 

meinte, dass Schnee zu Wasser wird, wenn es auf die Jacke fällt. Es wurde aber auch eine 

Schneeballschlacht gemacht und alle hatten sehr viel Spaß. Ich habe mich auch mit den ganzen 

LehrerInnen, die bei der Reise dabei waren, unterhalten. Einer von ihnen erzählte, dass ihm stark 

aufgefallen ist, dass MusikerInnen in Deutschland viel mehr anerkennt werden als in Argentinien. 

Ganz egal vor welcher Menge sie spielten, das Publikum war hin und weg. Die Kinder haben 

ständig Geschenke bekommen und es wurden auch reichlich Spenden für das Projekt gesammelt. 

Er erzählte auch, dass ein Mädchen in diesen zwei Wochen zum Zahnarzt musste, damit ihr ein 

Zahn gezogen wird. Da meinte der Arzt, als er in den Mund des Mädchens blickte, wie denn 

jemand, der so gut Geige spielt, so kaputte Zähne haben kann. Das Mädchen kommt aus komplett 

unterschiedlichen Verhältnissen und hatte das Glück und die Möglichkeit im Projekt umsonst ein 

Instrument zu erlernen. Wenn man jemanden vor sich hat, der die Geige wirklich beherrscht, bringt 

man normalerweise damit in Verbindung, dass die ganzen Unterrichtsstunden sehr teuer gewesen 

sein mussten. Ein Paar Kinder haben sich auch sehr verhaltensauffällig gezeigt während dieser zwei 

Wochen. Eines von ihnen hatte von zuhause fünfzig Euro mitbekommen, um sich etwas kaufen zu 

können. Doch an einem Tag, kurz nach der Ankunft in Deutschland, hatte der Junge einen 

Wutanfall und nahm seinen Schein und zerriss ihn in tausend Stücke. Ein paar Tage später, selbe 

Situation, hatte er sein Handy in der Hand, wurde wütend, und warf es mit voller Wucht auf den 

Boden, sodass es in lauter Einzelteile zerbricht. Das sind Momente, in denen alle Beteiligten nicht 

wissen, wie sie reagieren sollen. Woher kommt diese plötzliche Wut? Wieso nimmt er sich selbst die 

Wertsachen, welche er besitzt? Ich selber habe auch keine Antwort darauf. Das, was ich weiß, ist, 

dass der Junge aus extrem schwierigen familiären Verhältnissen kommt und es möglicherweise an 

sehr großem Aufmerksamkeitsdefizit liegen könnte. Trotz alledem war die Deutschlandreise ein 

riesiger Erfolg. Es war für Alle eine einzigartige Erfahrung, die sie nie vergessen werden und sollten. 

Es soll sie daran erinnern, was sie mit Hilfe ihres musikalischen Talents erreichen können.  

Bei der Rückkehr nach Buenos Aires wurden alle herzlichst empfangen mit einem großen Banner, 

welcher über der Straße gespannt war, auf dem geschrieben stand: „Feliz Regreso“, was so viel 

bedeutet wie „Willkommen zurück“. Durch die große Aufmerksamkeit, die die Reise auf sich 

gezogen hat, haben sich jetzt für das neue Jahr sehr viele neue Kinder im Projekt angemeldet. 

Teilweise sind wir bis zu 30 Kindern im Projekt, wobei es vorher nur höchstens 20 waren. Allerdings 

musste ich auch erfahren, dass einer meiner absoluten Lieblingskollegen, Santiago, aufhört im 



Projekt zu arbeiten. Er hat bereits 6 Jahre im ASE gearbeitet und muss jetzt aufgrund von einem 

Jobangebot, was er nicht ablehnen kann, aufhören. Er war für den Gitarrenunterricht und für die 

ASE-Band verantwortlich. Für mich war er ein ganz klares Vorbild was den Bereich der Musik 

betrifft. Er spielt sämtliche Instrumente in meinen Augen perfekt und hatte im Bereich Musiktheorie 

den völligen Durchblick. Vor allem die Musiker in der Band, welche er von Anfang an unterrichtete, 

beherrschen ihre Instrumente unbegreiflich gut. Aus diesem Grund hat es unheimlich Spaß 

gemacht, in der Band als Schlagzeuger mitspielen zu dürfen. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, 

wie es mit der Band und dem Gitarrenunterricht weitergeht. Für die Gitarrenkurse ist unser Chef 

Sabino gerade dabei, einen neuen Lehrer aufzusuchen und ich selber könnte mir vorstellen, mit der 

Band weiter zu machen, auch wenn Santiago nicht mehr da ist. Er sagte zu mir bei seiner 

Verabschiedung, ich soll das Feuer nicht erlöschen lassen, mal sehen was sich in zukünftiger Zeit so 

tun lässt. 

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich unbeschreiblich glücklich bin, hier sein zu dürfen und 

so unheimlich viele Erfahrungen und Eindrücke sammeln darf. Es ist eine unbeschreiblich schöne 

Zeit, die ich hier mit Menschen verbringe, die mir bereits sehr ans Herz gewachsen sind. Ich weiß 

jetzt schon genau, dass der Abschied mir, aber auch uns Allen, sehr schwer fallen wird. Es sind zwar 

noch gute vier Monate, allerdings zähle ich bereits jetzt schon die Tage, die mir noch bleiben, das 

kann einen ganz schön verrückt machen. Außerdem habe ich hier richtig gute Freunde 

kennengelernt, mit denen wir viel unternehmen. Es ist vor allem bewundernswert, dass ich mich 

ganz normal mit Argentiniern treffe und ich mich mit ihnen fast problemlos unterhalten kann. Das 

war am Anfang schon schwieriger, aber durch den alltäglichen Kontakt mit dem Spanischen wird 

man ziemlich geübt darin. 

 

Liebe Grüße an Alle, die diesen Bericht lesen 

 

Euer Nico 

 


