
3. Zwischenbericht 

  

Nun ist es Zeit für meinen 3. Zwischenbericht, was bedeutet, dass ich schon 11 Monate hier in 

Argentinien bin und meinen Freiwilligendienst absolviere. Mir verbleiben nur noch 4 Wochen 

hier in Baradero! Ich kann es kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist! Am Anfang von 

dem Jahr hat sich 1 Jahr noch so viel angehört und jetzt ist dieses Jahr schon fast vorbei! 

Als ich hier ankam, war alles noch so neu: eine für mich zu dem Zeitpunkt noch fremde Kultur, 

das „argentinische“ Spanisch, ein neues Zuhause, das Tageszentrum, das ich zu dem Zeitpunkt 

nur aus Erzählungen kannte… Mittlerweile habe ich mich hier eingelebt und vieles ist zur 

Gewohnheit geworden.  Beispielsweise gehören Pferde am Straßenrand, die unzähligen 

Straßenhunde und die Motofahrer ohne Helm schon zu meinem Alltag dazu. 

In Deutschland wusste ich noch nicht, was mich erwarten würde, ich hatte trotzdem bestimmte 

Vorstellungen und Erwartungen, die sich zum Teil erfüllt haben, andere wiederum nicht, die ich 

dann revidieren musste. Beispielsweise dachte ich, dass ich nach diesem Jahr perfekt Spanisch 

reden könnte. Mittlerweile weiß ich, dass das natürlich eine Wunschvorstellung war. Ich habe 

sehr gut Spanisch sprechen gelernt, aber perfekt sicherlich nicht. Wäre auch ein bisschen viel 

verlangt für nur ein Jahr.    

Was sich jedoch erfüllt hat, war meine Erwartung, dass ich mich im Projekt sehr gut einbringen 

kann. Das Tageszentrum gibt den Freiwilligen sehr viel Freiräume, was ich sehr genossen habe. 

Wir haben im Laufe des Jahres Bibelstunden, Englischunterricht, Sport, 

Freundschaftsarmbänder, Andachten und natürlich ganz viele Spiele mit den Kindern gemacht. 

Man kann seiner Kreativität in dem Projekt freien Lauf lassen, was ich mir auch erhofft hatte! 

Wegen der Größe des Geländes gibt es unglaublich viele Möglichkeiten! 

Auch hat sich, wenn ich zurückdenke, seit unserer Ankunft viel geändert. Beispielsweise hat sich 

die Zusammensetzung der Kinder im Tageszentrum stetig gewechselt. Es kamen neue Kinder 

dazu, andere sind gegangen. Wenn ich an meine Ankunft zurück denke, war die Gruppe der 

Kinder noch ganz anders, wodurch sich natürlich auch die Arbeit für uns geändert hat. Ich habe 

gemerkt, dass jedes Kind anders ist und verschieden auf unterschiedliche Situationen reagiert. 

Daher müssen sich die Mitarbeiter auf jedes Kind neu einstellen, was das ganze aber auch 

interessant macht! Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist, wie sich die Kinder im Laufe dieses 

Jahres hinsichtlich ihres Aussehens aber auch ihres Charakters verändert haben.  

Zusätzlich hat man bemerkt, dass die Arbeit im Team im Laufe des Jahres immer besser geklappt 

hat. Denn nicht nur wir fingen letztes Jahr im Tageszentrum neu an zu arbeiten, sondern auch 

eine neue Mitarbeiterin, die den „Apoyo escolar“ (Hausaufgabenbetreuung) nun leitet. Die 

Kinder mussten sich erstmal an uns gewöhnen. 

Außerdem wurde unsere Chefin schwanger, wodurch sie oft gefehlt hat. Es ist beeindruckend, 

wie viel Einfluss eine Person auf das ganze Projekt hat! Wenn sie fehlt, merkt man den 

Unterschied. Deswegen und auch einfach im Laufe des Jahres wurde uns immer mehr zugetraut, 

was einen persönlich natürlich auch sehr freut! 

Es haben sich auch manche Angebote des Tageszentrums verändert. Zum Beispiel tanzen die 

Kinder zurzeit Murga (Form des südamerikanischen Karnevals). Im Großen und Ganzen jedoch 

hat sich in unserem Projekt nicht sehr viel verändert, der Tagesablauf und die meisten Aufgaben 



sind noch die gleichen geblieben. Ich habe mich daran gewöhnt und kenne mich mittlerweile 

dabei sehr gut aus. 

Daher ist es komisch zu wissen, dass ich in 4 Wochen nach relativ langer Zeit wieder nach Hause 

komme. Ich sehe der Rückkehr mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegen. 

Einerseits weiß ich, dass ich die Kinder vermissen werde, obwohl sie oft auch ziemlich 

anstrengend sein können. Trotzdem habe ich sicherlich die meiste Zeit des Jahres in meinem 

Projekt und dadurch mit den Kindern verbracht. Ich habe viel mit ihnen erlebt, viel von ihnen 

gelernt und sie ins Herz geschlossen. Zu wissen, dass man nach einem Jahr geht und sie erstmal 

nicht wiedersieht, macht mich traurig.  

Außerdem habe ich in Argentinien eine Menge Leute kennengelernt, die ich vermissen werde. 

Viele von ihnen haben uns so oft geholfen und hatten/ haben sehr viel Geduld mit uns, auch 

wenn wir mal irgendetwas nicht verstehen/ nicht verstanden haben. Mittlerweile haben wir 

auch in Baradero Kontakte geschlossen und es ist schade, dass wir jetzt gehen. Die Freiwilligen 

sind mir natürlich auch ans Herz gewachsen und vor allem Konni, mein Mitbewohner, werde ich 

vermissen. Es wird komisch sein ihn nicht jeden Tag zu sehen. Aber da ja alle Freiwilligen in 

Deutschland leben ist es einfacher sich zu treffen! 

Andererseits freue ich mich meine Familie und Freunde wiederzusehen und wirklich wieder nach 

Hause zu kommen. Ich kann es kaum erwarten richtig leckeres deutsches Brot zu essen! :) Ich 

freue mich wieder darauf, alles zu verstehen und mich wieder richtig ausdrücken zu können. 

Ich frage mich jedoch wie Deutschland auf mich wirken wird, wenn ich wieder nach Hause 

komme. Durch den Freiwilligendienst habe ich andere Lebensrealitäten, andere Lebensweisen 

und andere Denkweisen kennengelernt. Dadurch kam ich ins Nachdenken. Beispielsweise ist mir 

klar geworden, dass man auch mit weniger Dingen zurechtkommt. Man braucht nicht immer die 

neusten Sachen.  Ich frage mich auch, wie es gerecht sein kann, dass ich in meinem Leben so 

viele Möglichkeiten habe und andere, die in anderen Verhältnissen geboren sind, nicht die 

gleichen Chancen haben. Unsere Kinder zum Beispiel haben alle Stärken/ Talente in 

verschiedenen Bereichen, trotzdem werden nur wenige ihren Schulabschuss machen.  

Der Freiwilligendienst hat mich durch die Arbeit mit den Kindern insgesamt auch 

selbstbewusster gemacht und ich bin offener geworden. Ich habe in dem Jahr viele neue Leute 

kennengelernt und dadurch gelernt auf sie zuzugehen.  

Außerdem habe ich die Ruhe und Gelassenheit schätzen gelernt. Viele der Argentinier hier in 

Baradero lassen sich meiner Meinung nach nicht so schnell stressen - erstmal ein Mate 

zusammen trinken und besprechen, was der Tag bringt und dann erst wird wirklich angefangen 

zu arbeiten (so wird das bei unserem Projekt oft gemacht).  Auch ich bin merklich gelassener in 

den Dingen geworden, denn zu viel Stress bringt mich auch nicht weiter. Natürlich kann diese 

Gelassenheit auch echt manchmal nerven. Wenn man zum Beispiel etwas braucht von jemanden 

will, ist es bei vielen Personen so, dass man die Person mindestens 5 mal daran erinnern muss. 

Aber auch daran habe ich mich gewöhnt und ich weiß, dass ich bestimmte Personen mehrmals 

daran erinnern muss, bevor etwas in Gange kommt. Ich bin gespannt, wie es mit dieser 

Gelassenheit in Deutschland weitergehen wird, da ich in Deutschland das Gefühl habe, dass der 

„Lebensrhytmus“ um einiges schneller tickt. Ich hoffe jedoch, dass ich mir ein bisschen von 

dieser Gelassenheit auch in Deutschland bewahren kann! 



Ich denke insgesamt zurzeit sehr viel an unseren Abschied und an Zuhause, da auch in unserem 

Projekt das gerade ein sehr großes Thema ist. Ich frage mich, wie es wohl sein wird, wieder nach 

Hause zu kommen – aber das werde ich erst beantworten können, wenn ich wirklich nach Hause 

komme. Sicherlich werde ich Zeit brauchen um mich wieder einzuleben, aber ich weiß, dass in 

Deutschland auf mich eine neue Lebensphase wartet! 

So lange ich noch hier bin werde ich auf jeden Fall die Zeit genießen! Mal schauen, was mich in 

den nächsten 3 Wochen noch erwartet! 

Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen sehr großen Dank aussprechen an meine / unsere 

Spender, die dieses Jahr überhaupt ermöglicht haben! 

Hier noch ein paar Fotos zu unserem Projekt: 

  


