
„Wir haben genug Zeit, wenn wir sie nur richtig verwenden.“ – Johann Wolfgang von Goethe 

Ein sehr schöner und sehr wahrer Spruch zugleich. Ein Spruch, der mir schon seit längerer Zeit immer mal mehr oder 

weniger präsent im Kopf herum schwirrt. Ein Jahr ist eine lange Zeit. 52 Wochen. 365 Tage. 365 Möglichkeiten jeden Tag 

sein Bestes zu geben. Ein Jahr ist auf der einen Seite eine lange Zeit- und doch ist es auf der anderen Seite wiederrum 

nichts. Die Zeit verfliegt. Und so ist auch schon wieder mal an der Zeit. Halbzeit für mich und damit auch an der Zeit 

mich an meinen zweiten Bericht für euch zu setzen.  

Bevor ich nun aber beginne, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken. Bei all den wunderbaren Menschen: meiner 

Familie, meinen Freunden und auch Bekannten, die mich nach wie vor bei meiner Reise tatkräftig unterstützen. Dieser 

Bericht ist für euch! Viel Spass beim Lesen.  

 

[ Onaxaic‘ ra qarviraxac ] ¡Bienvenidos! / Willkommen! 

Zunächst einmal stellt sich die Frage was so alles seit meinem ersten Bericht für euch 

passiert ist. Eine ganze Menge, wenn ich so recht drüber nachdenke. Die Zeit der 

Eingewöhnung ist vorbei. Ich bin angekommen. Angekommen in meinem neuen Zuhause. 

Angekommen in meinem neuen Leben. Als man mich nach meinen ersten paar Wochen 

fragte, ob ich so langsam angekommen sei, lautete meine erste Antwort noch so: más o 

menos. Einigermaßen. Nach ein paar Monaten, konnte ich schon ziemlich zufrieden sagen: 

ja. Aber was es wirklich bedeutet anzukommen, kann ich eigentlich erst jetzt sagen. Nach 

einem halben Jahr. Die Anfangszeit, mit all seinen neuen, aufregenden, Höhen und Tiefen 

geprägten Erlebnissen ist vorbei. Anstatt dessen macht sich nun ein neues Gefühl breit. Ein 

Gefühl des Alltags. Ein Gefühl der Ruhe und der Vertrautheit. Alles, was mir zunächst noch 

so fremd, so neu schien, ist für mich mittlerweile eine Selbstverständlichkeit und 

allgegenwärtig.  

 

[ La‘ ] ¡Hola! / Hallo! 

Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, habe ich dieses Mal eine andere Form der Zwischenüberschriften gewählt. Und 

zwar in der indigenen Sprache der Qom. Qom ist eine der indigenen Ethnien, die hier im Gran Chaco leben und 

überwiegend hier in Castelli, sowie im Umkreis vertreten sind.  Und die Wörter, die euch in diesem Bericht als kleine 

Einteilungen dienen sollen, waren in der Tat auch die ersten Wörter, die ich in Qom lernte. Es war nicht viel. Einfacher 

Smalltalk. Und doch war es so viel mehr. Es zauberte den Menschen ein Lächeln auf ihr Gesicht, wenn ich sie in ihrer 

eigenen Sprache begrüßen konnte und es schaffte eine gewisse Basis des Vertrauens und des Respekts. Denn auch hier 

möchte ich noch einmal betonen: es ist nicht immer der Fall, dass die Menschen indigener Abstammung Spanisch 

sprechen können, gerade bei den älteren Generationen. Und wenn diese Menschen zu uns ins Oficina kommen, oder 

wir zu ihnen raus auf den Campo fahren, ist es doch immer nett, sie zumindest in ihrer eigenen Sprache begrüßen und 

mit ihnen ein paar Worte wechseln zu können.    

Apropos Sprache. Nach einiger Zeit merkte ich langsam wie meine anfängliche Sprachbarriere, und meine Hemmung zu 

sprechen, zu schwinden begann. Es ist nicht leicht in ein neues Land zu kommen, wobei man doch gar nicht wirklich die 

Sprache spricht und wenn ich so nochmal darüber nachdenke, auch irgendwie ein wenig leichtsinnig. Keine Frage, es 

war am Anfang eine ziemlich große Herausforderung, aber darum macht es mich jetzt umso glücklicher zu sehen, wie 

gut ich mich doch mittlwerweile mit meinen Mitmenschen verständigen kann. Es ist so schön zu sehen, wie sehr meine 

Freunde, und damit meine ich jetzt insbesondere die Studenten, die gemeinsam mit uns auf dem Gelände leben, 

auftauen. Da sie normalerweise sehr schüchtern sind, war es zu Beginn, auch auf Grund meiner Sprachbarriere, alles 

andere als einfach für mich direkt eine Beziehung zu ihnen 

aufzubauen. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich mich 

einfach trauen muss. Trauen, auf sie zuzugehen und sie zu 

fragen, ob wir gemeinsam Karten spielen, oder aber auch 

einfach gemeinsam Tereré trinken wollen. Diese 

Begegnungen, wo man abends noch draußen sitzt, sich nett 

unterhält, gemeinsam UNO spielt und dabei selbst gebackenes 



Fladenbrot (torta parrilla) isst, während einer der chicxs noch auf der Gitarre leise klimpert, sind auf jeden Fall 

Erfahrungen, die ich nicht mehr missen möchte. Es sind einfach Erfahrungen und Momente durch welche ich mich 

wirklich angekommen und von den Menschen aufgenommen fühle.  

 

[ Ca’Etec ] ¿Cómo estás? / Wie geht es dir? 

Kommen wir nun zu meiner Arbeit. Wir arbeiten immer noch den Großteil unserer Arbeitszeit im Oficina, aber 

mittlerweile hat man über die ganze Arbeit einen besseren Überblick. Während der Anfangszeit machte sich des öfteren 

einen Gefühl breit, mit dem ich nicht recht wusste umzugehen. „Es kann doch nicht sein, dass ich den ganzen Weg hier 

hin gekommen bin, um nur im Büro zu arbeiten und Termine zu vereinbaren.“ Gedanken, wie diese machten sich öfter 

mal in meinem Kopf breit. Mittlerweile weiß ich, dass mein Projekt aus so viel mehr besteht, als nur der Arbeit im 

Oficina. Es geht um den Kontakt und die Begegnung mit den Menschen, das gegenseitige von einander Lernen, der 

gegenseitige kulturelle Austauch. Es geht einfach um so viel mehr. Und davon möchte ich euch gerne erzählen. Daher 

kommen wir nun zu einem weiteren Projekt, in dem ich mitarbeite, mit dem Namen „Bosque Nativo y Comunidad“. 

Dabei geht vor allem um die Unterstützung der comunitarias bei dem nachhaltigen Bewirtschaften des Landes, sowie 

der Förderung und Verbesserung der eigenen Lebensumstände.  

Dazu möchte ich euch gerne einen kleinen Auszug von meinem Blog (UNA OTRA VIDA/ Disfrutando la vida) vorstellen, 

der sich eben mit einem solchen Tag befasst. Einem Tag, den wir auf dem Campo verbringen durften. Umgeben von 

dem atemberaubenden und undurchdringlichen Grün des „Impenetrable“. 

03/12/2018 Juan José Castelli, Chaco, morgens 06:30: Die letzten Plakate werden noch schnell 

unter den Arm geklemmt, die Thermoskanne und den Mate in die Hand genommen, das Oficina 

abgeschlossen und los geht’s Richtung Campo. Miraflores. Genauer gesagt Campo la China. Die 

ersten Sonnenstrahlen des Tages begrüßen uns, als wir uns auf den Weg machen. Die Stadt 

Miraflores erreichen wir nach guten 35min Fahrtzeit, von hier aus geht es weiter über holprige 

Straßen, die man wohl eher als verschlungene Wege bezeichnen könnte. Verschlungene Pfade 

durch das Dickicht des Impenetrable.  

Der Truck holpert über den unebenen und steinigen Untergrund und mehr als einmal habe ich das Gefühl mich gerade 

mitten im Dschungel auf einer Safari zu befinden und wenn ich so recht darüber nachdenke trifft auch beides irgendwie 

zum Teil zu. Hohe Bäume und Sträucher säumen den Wegesrand. Soweit das Auge reicht nichts außer dem 

undurchdringlichen Grün des Impenetrable. 

Nach weiteren 40min Fahrt kommen wir am Ziel unserer Reise an: Campo la China. Der Grund unseres Ausfluges: ein 

Zusammentreffen mit den umliegenden comunitarias la Qompi, la China und la Carpa. 

In der Zeit, wo wir alles soweit für den anstehenden Tag vorbereiten, sammeln Guille und Luca die Leute aus den 

umliegenden indigenen Gemeinschaften ein. Als wir kurze Zeit mit unseren Vorbereitungen soweit fertig sind, gucken 

wir uns mal ein bisschen mehr auf dem Gelände um. In einem Halbkreis angeordnet stehen ein kleines Haus, gebaut aus 

Backsteinen, so wie zwei weitere kleine Räume, erbaut aus demselben Material. Wohnraum und Sanitäranlagen. Vor 

dem Haus lässt sich ein Brunnen erkennen, während sich hinten raus eine offene Feuerstelle, und ein, aus Planen, 

selbstgebauter Sonnenschutz befindet. 

Ich lasse meinen Blick weiter über das Gelände schweifen und bleibe an einem flachen Bauwerk hängen. Die Schule. 

Nachdem wir von dem Lehrer freundlich begrüßt werden, folgen wir ihm in den einzigen Klassenraum. Dort sitzen 

vereinzelt auf Stühlen ein paar Kinder, in dem Alter von 5-8 Jahren und beäugen uns neugierig. Sie schreiben gerade 

etwas von der Tafel ab. Es gibt kein Licht. Keinen Strom. Zumindest noch nicht. „Die Anlagen dafür sind schon installiert, 

nun fehlt nur noch die Zustimmung der Stadt.“, erklärt uns der Lehrer. 

Später, während die Erwachsenen in Kleingruppen am Arbeiten sind, 

nutze ich die Gelgenheit und sehe mich mal auf dem Gelände ein 

bisschen genauer um. An einem kleinen Tisch sehe ich zwei kleine 

Kinder auf einem Stück Papier malen. Vorsichtig hocke ich mich hin 

und frage, ob ich ihnen Gesellschaft leisten darf. Strahlende 

Gesichter reichen als Antwort. Céline holt noch einen größeren 

Bogen Papier und noch zusätzliche Stifte. Schon bald darauf haben 



sich auch die anderen Kinder um den Tisch versammelt und wir alle malen gemeinsam. Eines der Kinder schaut mich mit 

seinen dunkelbraunen Augen an und fängt an zu lächeln. Kaputte Zähne. Schwarz vor Karies. Und trotzdem geht mir das 

Herz auf. Kinder können dir wirklich bis tief in die Seele schauen und ihr Lächeln ist Gold wert. Meine kleinen 

Dschungelkinder. 

Ich habe euch von diesem Tag auf dem Campo erzählt, um euch ein Bild zu vermitteln. Von einer anderen Lebensweise. 

Einem anderen Zeitgefühl. Es ist einfach ein anderes Tempo da draußen. Was mich persönlich immer wieder aufs Neue 

beeindruckt ist die Wertschätzung der Menschen. Ich habe gelernt, dass die kleinsten Gesten, die unspektakulärsten 

Momente und die unverhofftesten Begegnungen die sind, auf welche es wirklich ankommt im Leben. Mich persönlich 

berührt es immer besonders, wenn wir auf das Land zu den Indigenen hinausfahren und mit den Worten: „Danke. 

Danke, dass ihr euch heute Zeit für uns genommen habt.“, begrüßt werden. Für mich ist es selbstverständlich, dass wir 

uns die Zeit für diese Menschen nehmen, für sie da sind und ihnen helfen. Aber es ist eben nicht selbstverständlich. Und 

daher ist es umso schöner zu sehen, wie sehr sich die Menschen darüber freuen und es wertschätzen. 

 

 

 

 

 

 

[ Onaxaic‘ ] Estoy muy bien. / Mir geht es sehr gut. 

Kommen wir nun zu einem etwas ernsteren Thema. Der Wirtschaft in Argentinien. Stichwort: Inflation. Ich spüre am 

eigenen Leib was dieser Begriff bedeutet und daher möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen euch einen kleinen Einblick 

in diese Thematik zu verschaffen, zumindest soweit, wie ich es mir persönlich möglich ist, basierend auf meinen eigenen 

Erfahrungen. Als ich vergangenes Jahr Mitte August in BsAs. ankam lag der Peso im Vergleich zum Euro bei 32:1. 

Mittlerweile ist er bei 49:1. Diese Veränderung macht sich natürlich auch bei den Preisen in den Läden bemerkbar. So 

hat ein Liter Milch zu Beginn meines Jahres ca. 33P. gekostet, während der Preis im Moment knappe 50P. beträgt. 

Während der Umgang damit, sowie vieles davon für mich mittlerweile schon zum Alltag gehört, stoße ich an gewissen 

Punkten nach wie vor auf neue Grenzen und auf neue problematische Situationen, die unschwer aus dieser instabilen 

wirtschaftlichen Lage heraus resultieren. Stichwort: Wertverlust. Wie ihr mittlerweile wisst, arbeitet die JUM in sehr 

vielen, unterschiedlichen Projekten im Chaco. Viele dieser Projekte werden in Kooperation mit anderen Organisationen 

durchgeführt. So verhält es sich auch im Fall des BNyC (Bosque Nativo y Comunidad). Ein Projekt, in welchem die JUM in 

Zusammenarbeit mit dem Ministerio de Ambiente y Desarollo sustentable (Ministerium fuer die Umwelt und 

nachhaltige Entwicklung) auf dem Campo nahe der Stadt Miraflores seit drei Jahren aktiv am Arbeiten ist. Die 

Zielsetzung dieses Projektes besteht u.a darin zu dokumentieren, wie groß die einzelnen indigenen Gemeinschaften 

sind, wo evlt. Zäune repariert werden, neue Gehege für die Rinder gebaut werden, oder aber neue Wassertanks 

installiert werden müssen. Dieses Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen sein. Als wir das letzte Mal im 

Rahmen dieses Projektes raus auf den Campo fuhren war ich mit dabei. Es ging primär darum über die Entwicklung des 

Projektes die letzten Jahre zu sprechen und um die Frage, wo neue Güter wie z.B Wassertanks installiert werden sollen. 

Behalten wir dabei mal die wirtschaftliche Lage Argentiniens und den starken Wertverlust im Hinterkopf. Es ist ein 

ziemlicher starker Unterschied, ob nun die Milchpackung ein paar Pesos teurer geworden ist, oder ob anstatt, wie 

ursprünglich angedacht, acht neue Wassertanks, nur noch die Hälfte davon wirklich realisiert werden kann.    

Bei unseren Zwischenseminar Ende Januar sprachen wir u.a auch über neue Realitäten, die uns hier empfangen haben. 

Meine neue Relität war Armut. Ich habe gelernt, dass man den Begriff Armut nicht in schwarz und weiß einteilen kann. 

Armut ist ein Begriff, welcher in vielen unterschiedlichen Facetten auftaucht und sich in vielen verschiedenen Formen 

mal mehr oder weniger stark ausprägt.  

Habe ich mir so die Armut hier vorgestellt? 

Es ist anders. Anders als alles andere, was man sich bis dahin vorgestellt hat. In unseren westlichen Gesellschaft leben 

wir in einem Rahmen, in welchem sich Armut auf eine andere Art und Weise ausprägt. Und unsere Vorstellungen von 

Armut an anderen Orten dieser Welt werden uns von unserer Umfeld, von unserer Gesellschaft, von den sozialen 



Netzwerken vorgegeben. Daher sind diese Vorstellungen, die man zunächst einmal mit dem Begriff Armut asoziiert, oft 

nicht dieselben, wie man sie später in Wirklichkeit vorfindet. Was mich trotz allem immer wieder beeindruckt, ist die 

Tatsache, dass es sich die Leute nicht nehmen lassen glücklich zu sein. Meist sind es sogar die Menschen, die weniger 

haben, die aber wiederrum für das, was sie haben unheimlich dankbar und glücklich sind. Und davon können sich die 

meisten wirklich noch eine Scheibe abschneiden. 

 

[ Nale’en ] ¡Hasta pronto! / Bis bald! 

Ich bin in meinem Leben hier angekommen. Die verzweifelten Versuche sich am Anfang schnellstmöglich anzupassen, 

alles auf Anhieb zu verstehen und richtig zu machen sind vorbei. Ich habe mich an den Lebensrythmus hier angepasst, 

ich lerne jeden Tag mehr dazu, ich verstehe jeden Tag mehr und mehr. Mein Schlüssel zu all dem war die Zeit. 

 

Die Zeit neugierig zu sein und zu erfahren. 

Die Zeit um Fehler zu machen und daraus zu lernen. 

Die Zeit Freundschaften zu schließen und einander zu begegnen. 

Die Zeit zu lachen und zu weinen. 

Die Zeit zu verstehen. 

Die Zeit ist nicht morgen. 

Meine Zeit ist jetzt. 

 

 

 

[ Ñaachec ] Gracias. / Danke. 

Nachdem ich euch nun eine kleinen Rückblick über die letzten Monate gegeben habe, 

möchte ich euch zum Abschluss gerne noch kurz einen Ausblick für meine nächsten fünf 

Monate geben. Céline und ich haben gemeinsam mit den Studenten eine „noche con lxs 

Albergues“ (Nacht mit den Studenten) ins Leben gerufen. Einmal die Woche, genauer 

gesagt freitags abends treffen wir uns mit allen und kochen eine Kleinigkeit. Im 

Anschluss daran gibt es meist noch einen Film, welchen wir gemeinsam anschauen oder 

ein paar Gesellschaftsspiele. Zum anderen planen wir gerade auch weitere kleinere 

Aktionen in den comunitarias, welche wir hoffentlich gemeinsam mit ein paar der chicxs 

durchführen können. Aber bis dahin läuft erst einmal alles so weiter, wie bisher auch. 

Wer wie immer möchte kann gerne mal auf meinem Blog UNA OTRA VIDA 

(https://unaotravida.wordpress.com/) vorbeischauen. Dort berichte ich nach wie vor 

ausführlicher über mein alltägliches Leben, meine Arbeit und alles, was es sonst noch so 

zu erzählen gibt.  

Un fuerte abrazo a todxs en Alemania! 

y Saludos  

Tamara  

 

 

 

 


