
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 
 
Nun bleibt mir nicht mehr viel Zeit übrig in Uruguay, in weniger als einem Monat stehe ich am 
Flughafen von Buenos Aires und werde meinen Freiwilligendienst beenden. In diesem Jahr 
habe ich sehr viele Erfahrungen gemacht und fahre mit einem Koffer voller Erinnerungen 
zurück.  
Seit meiner Ankunft hat sich viel geändert, nicht nur für mich, sondern auch für meine 
Einsatzstelle und die Menschen in meiner Einsatzstelle. Zudem wurden meine Vorstellungen 
und Erwartungen, die ich zu Beginn des Jahres hatte, zu Teilen erfüllt und zu anderen nicht. 
In diesem Bericht werde ich auf die Veränderungen eingehen und die erfüllten bzw. nicht 
erfüllten Vorstellungen im Voraus definieren. Anhand dessen werde ich mein sich-dem-
Ende-neigendes Jahr reflektieren.  
 
 
Wie ich schon im letzten Bericht geschrieben hatte, bin ich meist sehr spontan und entspannt 
unterwegs. Mit Mate beginnt meist der Tag, danach wird erst über die anstehenden 
Aktivitäten nachgedacht. Um 11 Uhr gehe ich dann zum Kindergarten und verbringe dort 
eine sehr abwechslungsreiche Zeit. Danach steht entweder Tanzen, Fitness, das Treffen mit 
unserer Ansprechpartnerin oder die Deutschstunde an. Seit dem 1. Mai leiten mein 
Mitfreiwilliger und ich gemeinsam einen wöchentlichen Deutschkurs. Kommen kann jeder, 
der Lust und Zeit hat, sodass wir insgesamt zehn Schüler zwischen 16 und 77 Jahren haben. 
Nach den Aktivitäten treffe ich mich dann manchmal noch mit meinen Freunden. Am 
Wochenende bin ich entweder verreist und besuche Mitfreiwillige oder arbeite bei uns in der 
Gemeinde und unternehme etwas mit den Freunden vor Ort. Leider ist die Gemeindearbeit 
vor allem am Wochenende weniger geworden. Es findet nur noch die Kinderbibelstunde 
statt. Für die Gruppen danach ließen sich nicht genügend Teenager und Jugendliche finden. 
Zudem fahren wir nur noch einmal im Monat zum Altenheim und der Tag der Empanadas 
(gefüllte Teigtaschen) ist, aufgrund der Kälte im Winter, auch schon einmal ausgefallen. 
Dafür wird nun von uns der Deutschkurs angeboten und einen Freitagabend haben wir 
gemeinsam mit unserer Ansprechpartnerin einen internationalen Abend mit Präsentationen 
über fünf verschiedene Länder (Spanien, Deutschland, Syrien, Vietnam und die Philippinen) 
organisiert.  
Mit dem Motto „es lo que hay“ (wörtlich: es ist das, was es gibt) gehe ich vergnügt durch die 
Straßen von Mercedes ohne daran zu denken, an was es alles fehlt. Sondern ich finde mich 
mit dem ab, was es gibt und bin dankbar dafür.  
Zum Beispiel im Fitnesskurs haben wir anstelle von Hanteln einfach jeder zwei mit Sand 
gefüllte Plastikflaschen in der Hand. So wurde mit Gegenständen, die jeder zur Verfügung 
hat „Hanteln“ gebastelt, die den gleichen Effekt für die Übungen haben. Auch im 
Kindergarten werden öfters alte Gebrauchsgegenständen zum Spielen und Basteln 
verwendet, als neu gekauftes Spielzeug.  Hauptgrund ist, dass Kinderspielzeug und 
Sportgeräte in Uruguay schwieriger zu finden sind und zudem noch teuer. Daher habe ich 
mich daran gewöhnt, ohne sie zu leben, sie als Luxusgüter zu klassifizieren und mit den mir 
gegebenen Sachen kreativer zu werden.  
 
Durch mein Musikprojekt im Kindergarten hat klassische Musik einen neuen Stellenwert in 
meiner Einsatzstelle gefunden. Wöchentlich lernen die Kinder einen Tanz aus einem 
bestimmten Land kennen, sollen sich dazu bewegen, malen oder spielen. So werden ihre 
künstlerischen Fähigkeiten entwickelt. Da ich meist mit meiner Geige die Tänze spiele, 
probieren die Kinder später in ihrer freien Spielzeit mit Stöckern oder Stiften selbst Geige zu 
spielen und dazu zu singen. Auch meine Mitarbeiter zeigen Interesse an der Geige und 
stellen mir Fragen zu den Stücken oder auch zu anderen Instrumenten. 
 
In meiner Einsatzstelle bin ich die einzige Deutsche und damit auch die Einzige, deren 
Muttersprache nicht Spanisch ist. So musste besonders am Anfang viel Rücksicht auf mich 
genommen werden, weil ich vieles noch nicht verstanden habe oder nicht kannte. Aber auch 
jetzt müssen wir uns gegenseitig respektieren und die Andersartigkeit tolerieren. Denn durch 



die Kulturunterschiede kann ich viele neue Ideen einbringen und auch viel von meinen 
Mitarbeitern lernen, sodass die Einsatzstelle vielfältiger wird. Symbolisch gesehen rücken 
Deutschland und Uruguay näher zusammen, einfach dadurch, dass ich in dem 
Mitarbeiterteam integriert bin.  
Für die Kindergartenkinder bin ich jemand der nichts Böses von ihnen will und 
vergleichsweise beständig ist. Ich habe keine Stimmungsschwankungen und bin regelmäßig 
für sie da. Daher vertrauen mir viele. Manche kommen aber mit meinem Vertrauen an sie 
nicht so klar und versuchen immer wieder dieses Vertrauen auszunutzen.  
 
 
Auch wenn ich bewusst nicht viele Erwartungen an mein Jahr hatte, weil ich mich gerne 
überraschen lasse, hatte ich trotzdem die ein oder andere Vorstellung im Kopf. Zum Beispiel, 
dass ich ganz bestimmt ein Orchester finden werde, dass eine dünne Regenjacke ganz 
sicher auch für den uruguayischen Winter ausreicht oder dass ich ganz viele exotische 
Früchte essen werde. Im Nachhinein muss ich zugeben, dass ich kein einziges Orchester 
gefunden habe, dass zu einer guten Uhrzeit für mich probt. Dafür kann ich jetzt zwei Bossas 
(brasilianischer Tanz), einen Candombe (uruguayischer Tanz) und ein Blues (US-
amerikanischer Tanz) auf einer Klarinette spielen. Zudem ist der Winter hier eindeutig kälter 
als ich dachte. In der Nacht hat es unter 5 Grad, selten auch unter Null. Da bin ich sehr froh, 
dass meine Freundin aus Deutschland mir meine Winterjacke mitgebracht hat. Und 
exotische Früchte gibt es in Uruguay so gut wie nicht, wenn teuer importiert im Supermarkt 
oder auf dem Markt in Montevideo.  
 
Häufig werden in die Bewerbung für einen Freiwilligendienst geschrieben, dass man „etwas 
bewegen“ möchte, einfach helfen möchte. Vielmehr ist der Dienst aber ein Lerndienst. Dir 
wird genauso viel geholfen, wie du hilfst. An all deinen Aufgaben und Herausforderungen 
wächst du. Insbesondere im Projekt kannst du viel geben, was deine andere Kultur und 
deine Fähigkeiten angeht, aber genauso viel bekommst du auch zurück. Du lernst eine neue 
Kultur, neue Menschen und deren Talente kennen. Das Jahr ist deshalb ein Geben und 
Nehmen.  
 
Für mich war in diesem Jahr außerdem neu, dass ich alleine wohne. Ich musste anfangen 
selbst zu waschen, mich selbst zu verpflegen und meine Freizeit komplett alleine zu 
gestalten. Zu Beginn des Jahres dachte ich, dass ich viel öfter auf mich allein gestellt sein 
werde. Doch im Nachhinein stelle ich fest, dass immer jemand da ist, der etwas mit mir 
machen möchte und mir helfen kann. Nur an Regentagen passiert nichts. Die Welt steht 
dann fast still in Mercedes und viele Familien sitzen gemeinsam in der Wohnung und 
machen „tortas fritas“ (typisches Fettgebäck aus Uruguay). Anfangs fand ich es sehr schade, 
dass sich die Menschen bei Regen einschließen. Doch als ich einmal selbst mit einer 
Mitfreiwilligen „tortas fritas“ bei Regen gemacht habe, habe ich die Tradition wertzuschätzen 
gelernt. Nach dem die „tortas fritas“ fertig waren, haben wir uns mit Mate auf zwei Sessel 
gesetzt und einfach angefangen zu reden. Es entwickelte sich ein sehr tiefes Gespräch und 
endete mit Musikmachen, sie auf der Gitarre und ich mit der Geige. So verbrachten wir 
richtig schöne Stunden im Haus. Also verbringen viele Familien hier bei Regen eine 
angenehme Zeit zusammen, die sie sich während des Alltags nicht nehmen.  
Die Tradition, „tortas fritas“  zu machen und im Haus zu bleiben, ist dadurch entstanden, 
dass bei Regen viele Straßen, vor allem in den Vororten, entweder zu matschig sind oder 
überflutet und die Menschen damit einfach nicht zur Arbeit kommen. Jetzt haben sich die 
Straßen verbessert und viele Familien haben ein Auto, um trotzdem trocken zur Arbeit zu 
kommen. Die Tradition an Regentagen nicht den Alltag weiterzuführen, ist dennoch 
geblieben. Ich frage mich, wie lange das noch so bleibt.   
 
Dass der Unterschied zwischen arm und reich stärker ist als in Deutschland, wusste ich. 
Trotzdem habe ich mir das Stadtbild anders vorgestellt. Die Armenviertel liegen am Rande 
der Stadt, manche aber auch zentral an Knotenpunkt. Zum Beispiel liegt in Buenos Aires 
eine der größten Villas (eine Villa ist eine informelle Siedlung, in der viele Kinder nicht 



registriert sind) direkt neben dem Bahnhof Retiro. An diesem Stadtteil liegt nicht nur eine 
Villa, sondern auf der anderen Seite befinden sich die Hochhäuser von Puerto Madero, 
einem der elegantesten Stadtteile Buenos Aires. Beim Verlassen des Bahnhofs läuft man an 
der Hauptstraße neben abwechselnd neu hergerichteten Hochhäusern und Baracken 
entlang. Auch in anderen Städten wie in La Paz stehen schöne Villen direkt neben unfertigen 
Häusern und der Gehweg ist besiedelt von Marktständen. 
Dadurch begegnen sich „Arm“ und „Reich“ auf der Straße ständig und es erscheint einem 
viel vermischter. Was allerdings die Bildung und die Freizeitaktivitäten angeht, ist die 
Trennung sehr groß. Die Privatschulen geben viel besseren Unterricht, die Beiträge in einem 
Sportclub sind sehr hoch und auch eine gesunde Ernährung ist teuer. So können sich die 
„Armen“ noch weniger leisten als in Deutschland und erfahren weniger Bildung, werden aber 
sobald sie ausgehen mit dem Gegenteil konfrontiert.  
 
Im Kindergarten zu arbeiten macht mir sehr viel Spaß und 
ich habe mit den meisten Kindern ein gutes Verhältnis 
aufgebaut, trotzdem überraschen mich die 
Verhaltensweisen der Kinder immer wieder aufs Neue. Die 
Kinder und Mitarbeiter in meinem Projekt kommen auf 
Ideen, an die ich im Leben nie gedacht hätte. Zum Beispiel 
aus Orangen, die in unserem Garten wachsen, Stempel zu 
machen. Dazu einfach die Orangen aufschneiden und in 
Farbe tunken. Für die Kinder sind solche großen Stempel 
viel besser zum greifen, als die herkömmlichen und 
insgesamt sind sehr schöne Bilder entstanden, bei deren 
Entstehung es viel zu lachen gab. So entstand einer der 
vielen witzigen Momente in meinem Jahr.  
 
 
Bei unserem Abschlussseminar Ende Juni haben wir uns viel mit dem Abschied beschäftigt. 
Als eine Aufgabe sollten wir in Kleingruppen ein Standbild zur Ankunft in Deutschland 
erstellen. Dieses Standbild sah bei allen ähnlich aus. Auf der einen Seite warten die Freunde 
und Familie in Deutschland mit offenen Armen auf den Freiwilligen und auf der anderen 
Seite sind die liebgewonnen Menschen aus Uruguay, die nicht zurückgelassen werden 
wollen. In der Mitte steht der Freiwillige, hin- und hergerissen zwischen Freude und Trauer. 
Auch ich stehe zwischen diesen beiden Gefühlen. Ich freue mich auf euch, liebe 
Unterstützer, und darauf meine Erfahrungen mit euch teilen zu können. Aber ich möchte die 
uruguayische Kultur auch ungerne zurücklassen. Ich habe mich hier richtig gut eingelebt und 
habe das Gefühl viel geben zu können.  
Nach meiner Rückkehr nach Deutschland hoffe ich weiterhin einen sozialen Beitrag zur 
Gesellschaft zu leisten und mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Außerdem bin ich 
gespannt, inwieweit ich mich wieder an das „Deutsche“ anpasse und welche Traditionen ich 
aus Uruguay mitnehmen werde.  
 
Beim Gedanken an die Rückkehr habe ich folgendes Zitat Kopf. „Je schöner und voller die 
Erinnerung, desto schwerer die Trennung, aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in 
eine stille Freude.“ – Dietrich Bonhoeffer. 
Damit bleibt mir nur noch danke zu sagen an all die lieben Menschen, die mich in meinem 
Jahr begleitet haben und mit denen ich alle diese Erinnerungen teilen darf. Dazu gehören 
mein Kindergarten, meine Ansprechpartnerin und Familie, Mitfreiwillige von meiner 
Organisation und von anderen Organisationen, meine Organisation in Südamerika und in 
Deutschland, die Gemeinde, meine Freunde und deren Familien in Südamerika/Uruguay, 
Freunde und Familie in Deutschland, Bekannte und im allgemeinen Menschen in Uruguay, 
Argentinien, Chile, Bolivien, Peru und Paraguay. Ich bin sehr glücklich darüber, mich ins 
kalte Wasser gestürzt zu haben und diese Erfahrung gemacht zu haben. 
 


