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3.Bericht über meinen Freiwilligendienst in Baradero 

Meine Zeit in Argentinien geht nun bald zu Ende, noch einen Monat lebe ich hier, bevor es wieder nach 

Deutschland geht. Man bekommt des Öfteren von allen Seiten zu hören: „Bald geht’s zurück“, „Freust 

du dich schon?“, „Bald ist es geschafft“, „Ihr fahrt ja schon wieder“ und natürlich gibt es auch viele 

Fragen über die Zukunft. Alles sind verständliche Aussagen und Fragen, aber man will es nicht 

unbedingt hören, weil einem die Zeit davon zu rennen scheint. Gerade läuft es so gut mit den Kindern, 

man hat noch so viele schöne Ideen, aber eigentlich gar keine Zeit mehr für alles. Die zweite Hälfte des 

Jahres scheint noch viel schneller vergangen zu sein. Die Wochen verflogen nur so und man war immer 

überrascht, wenn schon wieder Wochenende war. Doch obwohl es einem viel kürzer erscheint, ist 

noch echt viel passiert…    

Nach meinem schönen Urlaub mit Karl fiel es mir erstmal schwer, wieder in meinen Alltag hier 

hereinzukommen. Doch mit den Kindern hatte ich viel Spaß und das half mir wieder in mein derzeitiges 

Leben zu finden. Kurz nachdem ich wiedergekommen war, wurde unter anderem unsere Psychologin 

gekündigt. Man merkte, wie das alle schockte und wie die Atmosphäre angespannt war.  Unsere Chefin 

hatte uns die Information mitgeteilt, doch den Kindern wurde es erst später erklärt. Anja und ich 

bekamen so auch noch neue Tallers und halfen so gut es ging, die Lücke, die entstanden war, 

aufzufüllen. Ich war dabei, als die Kinder über die Kündigung erfuhren. Die Kinder waren auch sehr 

betroffen und es kam der Vorschlag, ob nicht jede Familie ein wenig Geld geben könnte, um die 

Psychologin weiter beschäftigen zu können. Dieser Vorschlag ist nicht wirklich umsetzbar, aber er 

zeigte, wie wichtig den Kindern die Psychologin war. Grundsätzlich zahlen die Familien kein Geld, um 

ihre Kinder ins Tageszentrum zu schicken. So bietet das Tageszentrum eine großartige Möglichkeit, alle 

Kinder, unabhängig vom Einkommen der Eltern, zu fördern, im Alltag und bei Problemen zu 

unterstützen und einen Platz zu bieten, wo es eine warme Mahlzeit gibt, viel Platz zum Spielen und 

Menschen, die den Kindern bei den Hausaufgaben helfen.  

Mit der Zeit habe ich persönlich viel mehr über die Kinder gelernt, ich habe gesehen, wie sie sich 

entwickelt haben und kenne auch ein wenig mehr die Hintergründe. In Gesprächen mit anderen 

Freiwilligen hörte man manchmal sehr krasse Geschichten über die Armut in ihren Projekten. Wenn 

ich an unsere Kinder denke, denke ich nicht an Armut. Ich sehe einfach Kinder, die spielen wie Kinder, 

die lachen wie Kinder und merke nicht, aus welchen Verhältnissen manche von ihnen vielleicht 

kommen. Oft gibt es Situationen, wo die Kinder nicht nett miteinander umgehen, aber ich habe 

gelernt, damit umzugehen und es gibt auch  viele schöne Gegenbeispiele, wo alle miteinander spielen, 

sich für etwas begeistern oder andere in die Gruppe integrieren und ihn als ein Stück der ganzen 

Gruppe betrachten. Und dann gibt es auch Momente, wo einem bewusst wird, dass die Kinder mit 

Problemen zu kämpfen haben, die ich nie hatte. Unsere Köchin erzählte uns, dass von einer Familie die 

Jungs so gut wie nie fehlen, weil sie zuhause oft nicht genügend essen haben und die Jungs schon bei 

„Baradero-Regen“ (sehr, sehr starker Regen, wo du innerhalb einer Minute komplett durchweicht bist) 

fischen gehen mussten, damit die Familie am Abend eine warme Mahlzeit hat. Unsere Chefin kennt 

die Verhältnisse und Geschichten der Kinder sehr gut und ich habe sie gebeten, mir in den nächsten 

Wochen noch ein wenig mehr über die Kinder zu erzählen. Sie hat immer ein offenes Ohr für die Kinder 

und sieht, wenn die Kinder etwas bedrückt. Mittlerweile haben wir auch eine neue Psychologin, die 

eine sehr gute Arbeit leistet. Sie kommt nicht so oft in der Woche und ist noch dabei, die Kinder 

kennenzulernen. Sie ist bei Tallers dabei und fragt nach, wie es den Kindern geht und baut langsam 

eine Vertrauensbasis auf und ich empfinde sie als eine große Stütze für das ganze Projekt.  
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In der letzten Zeit fiel mir immer mehr die schlechte wirtschaftliche Lage Argentiniens auf. Als ich vor 

fast einem Jahr ankam, entsprach 1 Euro etwa 30 Peso, durch die Inflation ist der Wert des Pesos so 

gefallen, dass mittlerweile 50 Peso einem Euro entsprechen. Oft werden die Löhne nicht entsprechend 

dieses Wertverlustes angepasst und so hörte ich sehr oft, wie teuer denn alles geworden sei.   Beim 

Einkaufen konnte unsere Chefin nicht immer gleich alles kaufen, was gebraucht wurde und musste 

mehr darauf achten, was am notwendigsten ist. Aber trotzdem wird versucht zu helfen, wenn eine 

Familie Unterstützung braucht. Beispielsweise bereiteten wir eine Tüte mit ein paar Lebensmitteln für 

eine Familie vor, die sehr lange nicht genug Geld für Essen gehabt hatte. Manchmal, wenn viel übrig 

bleibt, bekommen die Kinder ein wenig Essen mit nach Hause. Was aber echt oft vorkommt, dass wir 

Essen wegschmeißen müssen. Das Essen bekommen die Schweine, die wirklich nur von den Resten 

leben, aber es ist schon seltsam, wie schnell manches doch im Müll landet. Unsere Köchin versucht 

Essensreste am nächsten Tag nochmals zu verwenden, aber alles kann sie nicht immer verwerten.   

Die Zeit vor Ostern verbrachten wir damit, ein kleines Anspiel über die Ostergeschichte zu proben. Das 

große Highlight für Groß und Klein war das Herstellen von Schokoladeneiern. Für diesen Taller waren 

auch die Eltern der Kinder eingeladen und wir machten viele Schokoladenhälften. Natürlich wurde 

auch hier und da genascht, aber die Kinder hatten auch einfach einen riesen Spaß daran, die 

Schokoeier selber zu machen. Einige Eltern halfen beim Verzieren der Schokoeier. Anja und ich 

machten mit den Kindern Figuren aus Salzteig. Wir erklärten den Kindern ziemlich oft, dass das keine 

Kekse werden und sie auch nicht schmecken würden. Letztendlich war es eine sehr schöne Idee, da 

wir Ostereier, aber auch Tiere gestalteten, die die Kinder mit nach Hause nehmen durften. Kurz vor 

Ostern wurden die Schokoeier an die Kinder verschenkt. Es war erstaunlich, wie viele Kinder 

gekommen waren und alle freuten sich riesig darüber.  Die Nachmittagsgruppe führte das Osteranspiel 

auf und durfte danach die Schokoeier hinten im Wald suchen. Dies ist eine übernommene deutsche 

Tradition, hier ist es nicht üblich, aber es hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht. Über Ostern war ich 

alleine in Baradero und war am Ostersonntag beim Pfarrehepaar eingeladen und durfte für ihre Enkel 

ein paar Ostereier verstecken. Anja war zu dieser Zeit im Urlaub und so hatte ich nochmal eine 

intensivere Zeit mit den Kindern. Ich machte mit den unterschiedlichen Gruppen oft unterschiedliche 

Dinge. Ich bastelte sehr gern und spielte mit den Großen ein selbstgemachtes, englisches Spiel. In 

dieser Zeit hatte ich mehr Verantwortung, nicht  nur, dass ich meine Tallers alleine leitete, auch sonst 

wurde mir in manchen Situationen noch mehr Verantwortung übertragen. Ich habe in dieser Zeit zum 

Beispiel ein paar Mal alleine den Hausaufgaben Taller gemacht und konnte die Erfahrung machen, wie 

anstrengend es sein kann, wenn alle unterschiedliche Aufgaben haben und alle deine Hilfe wollen. Es 

machte mir großen Spaß und es war eine sehr intensive Zeit. Zudem genoss ich es, auch mal ganz 

alleine alles für die Andachten und die Tallers zu planen und sie auch allein durchzuführen. An einem 

Tag in dieser Zeit gab es Probleme mit dem Bus, der die Kinder ins Projekt bringen sollte. Loli, unsere 

Köchin, hatte angekündigt, an diesem Tag Pirox (gebackener Hefeteig, gefüllt mit Hackfleisch und Kohl) 

zu backen. Es regnete in Strömen, trotzdem gab es Kinder, die nur wegen der Pirox von Loli ins Projekt 

gekommen waren. Dies war ein großes Kompliment an Loli und eigentlich unglaublich, was die Kinder 

auf sich genommen hatten, um dieses Essen nicht zu verpassen.  

Das nächste große Ereignis war die Feria americana (ein Flohmarkt). Den Tag davor halfen wir beim 

Kuchen backen und vorbereiten. Zu den Ferias kommen sehr viele Menschen aus ganz Baradero. 

Nachdem die Tore geöffnet waren, strömten die Menschen hinein. Gesittet ging es am Anfang nicht 

unbedingt zu, wir waren ständig am Sortieren und ordnen. Nach den ersten paar Stunden waren 

bestimmt die Hälfte der Sachen verkauft. Diese Ferias bieten uns hier eine gute Möglichkeit, Geld 

einzunehmen und für die Menschen in Baradero ist es eine beliebte Anlaufstelle, weil es für gute Preise 
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echt viele schöne Sachen gibt. Wir hatten über 10 Kuchen gebacken und diese waren innerhalb 

weniger Stunden alle weg. Am nächsten Tag war dann alles ruhiger, wir backten noch „tortas fritas“ 

(rund ausgerollter, frittierter Hefeteig mit einem Loch in der Mitte), die hier in Argentinien 

typischerweise gegessen werden, wenn es regnet.  Danach hatten wir frei und Zeit, um uns für den 

nächsten Tag ein wenig auszuruhen.  

Im Mai kam ein Zug in die Stadt, der ein paar Tage blieb. Die Wagons waren eingerichtet, wie beim 

Arzt oder in einem Amt. Man konnte unter anderem einen Ausweis beantragen, aber auch kostenlos 

zum Arzt gehen. Dies schienen auch viele auszunutzen und so wartete man einige Zeit, um an die Reihe 

zu kommen. Wir besuchten mit den Kindern einen Wagon, in dem gemalt wurde, Filme gezeigt wurden 

und zum Schluss auch etwas über Zahngesundheit und gesunde Ernährung erzählt wurde. Es war ein 

schöner Ausflug, von dem die Kinder reich beschenkt mit Zahnbürste, Malheft und weiteren kleinen 

Sachen zurückkamen. 

Anfang Juni waren wir zusammen bei einem Campamento in Buenos Aires. Wir hatten mit ein paar 

anderen Freiwilligen einige Spiele vorbereitet, die wir mit den Kindern ausprobierten. Es gab Einheiten 

für die einzelnen Altersgruppen und viel Zeit zum Spielen und Kennenlernen anderer Kinder aus 

anderen Projekten. Es war ein voller Tag. Die Kinder hatten super viel Spaß und wir entdeckten,  dass 

das Seilspringen den Kindern viel Freude bereitet. Mittlerweile gehört Seilspringen bei den Pausen, in 

denen wir draußen sind, meist immer mit dazu.  

Ein Taller, der mir in letzter Zeit besonders Spaß gemacht hat, war das Kochen und Backen mit den 

Kindern. Es gab jede Woche eine Kostprobe aus einem anderen Land und Anja und ich sollten uns ein 

deutsches Essen überlegen. Letztendlich entschieden wir uns für Bratkartoffeln mit Buletten, da es den 

Kindern auf jeden Fall schmecken sollte. Loli schlug vor, nicht nur eine Kostprobe, sondern das 

Mittagessen für alle zu machen. Mit den Großen schälten wir Kartoffeln und bereiteten alles vor. Es 

war für alle erstaunlich, wie viele Mengen an Essen  vorbereitet werden mussten. Die Kinder hatten -

glaube ich -sehr viel Spaß gehabt und auch einiges gelernt. Als wir dann schließlich alle zusammen am 

Tisch zum Mittagessen saßen, waren wir mächtig stolz, wie lecker das Essen war. Auch von der 

Nachmittagsgruppe kriegten wir viel Lob. Mit ihnen bereiteten wir dann Pfannkuchen für die Merienda 

vor. Karl hatte Nutella mitgebacht, was es hier zwar auch gibt, aber wahnsinnig teuer ist. Es war für die 

Kinder ein Highlight, die Pfannkuchen damit zu bestreichen und letztendlich auch zu essen. In einem 

anderen Taller bereiteten wir mit den Kindern Muffins vor, die wir mit Haribos verzierten. Die gibt es 

hier nicht und die Kinder freuen sich immer sehr über Haribos und fragen manchmal, ob wir noch mehr 

haben.  

Ein Projekt hatten Anja und ich uns schon länger vorgenommen. Wir wollten ein Wandbild gestalten, 

zusammen mit den Kindern, als Erinnerung an unsere Zeit hier in Baradero. Das Abkratzen der Farbe, 

das neu verputzen und weiß streichen zog sich hin und für die Kinder schien es manchmal viel zu 

langsam voranzugehen. Anja und ich legten  so manche Abendschicht ein, um schneller 

voranzukommen, denn wir merkten, dass die Anzahl der Tallers immer weniger wurde und abzählbar 

war. Mittlerweile ist das Wandbild so gut wie fertig: ein Regenbogen spannt sich über dem Spruch: „Es 

gibt Orte, an denen man bleiben möchte und es gibt Orte, die in einem bleiben.“ Dieser Spruch passt 

gut zu unserem Jahr, denn die Zeit hier wird immer ein Teil unseres Lebens bleiben, in dem wir viel 

gelernt und die Kinder und andere lieb gewonnen haben. Und auch für die Kinder ist das ein passender 

Spruch, weil sie im Tageszentrum immer einen Ort sehen sollen, in dem sie sich wohlfühlen und wo sie 

Menschen finden, die ihnen zeigen, wie wertvoll sie sind. Unter dem Spruch darf sich jedes Kind mit 

einem Handdruck verewigen. Es ist super süß, wenn man sieht, wie die Kinder vor dieser Wand stehen, 
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ihre Hände an die Abdrücke halten und sich damit identifizieren. Es ist ein gemeinsames Projekt mit 

den Kindern, mit viel Aufwand, aber auch einer großartigen Wirkung.  

Stark verändert hat sich die Situation, wie man mittlerweile helfen kann. Man kennt die Abläufe, 

versteht die Sprache zum größten Teil und kann endlich bei den Hausaufgaben gut helfen. Es ist immer 

schön, wenn man den Kindern dabei hilft, aber es gibt auch immer besondere Situationen, die einem 

zeigen, dass man etwas bewirken kann. Beispielsweise hatte ein Junge gar keine Lust auf seine 

Divisionsaufgaben und ich habe ihm gezeigt, wie ich das immer mache und darauf meinte er: „Ich 

rechne das jetzt so wie Mara das macht.“ Und am Ende hatte er alle Aufgaben geschafft und es schien 

ihm sogar Spaß gemacht zu haben. Oder es gibt einen kleinen Jungen, zu dem ich eine sehr enge 

Verbindung aufgebaut habe, der aber auch schnell sehr wütend werden kann. Wenn er mich sieht, 

dann will er immer auf meinen Rücken und ich soll wie ein Motorrad herumdüsen oder eine wütende 

Katze nachstellen oder zum Entspannen auch mal eine fressende Kuh oder ein Schaf sein. Dieser Junge 

hat eine enorme Fantasie und es freut mich immer, wenn ich ihn zum Lachen bringen kann. Ihm fällt 

die Schule sehr schwer. Er blockt meist ab, wenn er schon hört, dass jetzt die Hausaufgaben gemacht 

werden sollen. Für ihn sind fünf Sätze oft zu viel zum Abschreiben und man muss sehr aufpassen, dass 

man nicht zu viel auf einmal fordert, weil er dann gar nichts mehr machen möchte. Ich habe es 

geschafft, mit ihm zusammen die Aufgaben zu erledigen und es hat mich stolz gemacht, dass wir alles 

geschafft haben, obwohl es für ihn am Anfang wie eine unmögliche und riesengroße Aufgabe aussah. 

Später habe ich erfahren, dass er davor meinte, dass er nur mit mir die Aufgaben machen würde. 

Einerseits ist das schön zu hören, andererseits tut es auch weh, weil ich weiß, dass ich bald nicht mehr 

da sein werde und das für ihn dann auch schwer wird.  

Unser Abschiedsseminar ist nun auch schon vorbei. Es war schön, alle nochmal zu sehen und sich über 

das Vergangene und das Kommende ein wenig auszutauschen. Wir hatten Besuch von einer Frau aus 

einem Projekt mit indigenen Völkern, die eine Menge spannender Sachen erzählte. Was ich aber 

wirklich auch mitgenommen habe, war ihre Aussage, dass die Art, wie man aufwächst und ob man 

genug Nahrung hat, einen erheblichen Anteil dazu beiträgt, wie gut man lernen kann. Wenn ich an 

manche Kinder im Projekt denke, zeigen mir einige Beispiele, dass diese Aussage wahr ist. Es ist 

ungerecht, dass Bildung vom Lebensstandard und dem Einkommen der Eltern abhängt und so nicht 

alle die gleichen Chancen haben. In dem Supermarkt, in dem ich immer einkaufe, werde ich immer von 

denselben Menschen begrüßt. Die Frau, die Obst und Gemüse verkauft, hat vielleicht vor zwei oder 

drei Monaten ein Kind bekommen und ist trotzdem beinahe immer da, wenn ich einkaufe. Ihre ältere 

Tochter ist auch oft dort und wächst zum Teil in einem Supermarkt auf. Vor kurzem bekam ich mit, wie 

dieses Mädchen Lesen übte, sie las einfache Worte, während ihre Mutter mit dem Baby arbeitete. Es 

sind oft kleine Situationen, die aber sehr prägend sind und zeigen, wie wichtig die Arbeit für die 

Menschen ist, um ihre Familie ernähren zu können. Das Tageszentrum versucht für Kinder dazu sein, 

die aufgrund verschiedenster Dinge in einigen Bereichen von ihren Eltern nicht die Unterstützung 

bekommen können, die sie brauchen. Die Warteliste ist lang und viele Kinder warten sehr lange darauf, 

einen Platz zu bekommen. 

Das Jahr war geprägt von Veränderungen. Es hat sich eine enge Verbindung zu den Kindern entwickelt. 

Mir fällt es schwer, mir vorzustellen, dass ich selbst nicht weiter erleben werde, wie sich die Kinder 

entwickeln. Ich bin sehr gespannt auf den letzten Monat und auch darauf, wie es sein wird, wenn ich 

wieder nach Deutschland komme.                     


