
3. Bericht 

 

 

Liebe Familie, Freunde, Verwandte und Unterstützer,  
 
nun ist es schließlich soweit gekommen. Das Freiwilligenjahr nähert sich dem Ende und 
ich sitze nun hier und verfasse meinen 3. und somit letzten Rundbrief, den ich aus 
meiner neuen liebgewonnenen Heimat Buenos Aires schreibe. Jetzt liegen bereits 11 
Monate hinter uns und befinden uns somit im letzten Monat, was für mich unglaublich 
schwer zu realisieren ist. Vor allem das letzte halbe Jahr ist wie im Flug vergangen. Ich 
habe das Gefühl meine Seele sei noch im März, April stecken geblieben, doch die Zeit 
rennt uns voraus. 
Ich habe mittlerweile die ganzen wunderbaren Menschen, die ich hier kennenlernen 
durfte, sehr stark in mein Herz geschlossen und es ist für mich kaum vorstellbar, sie in 
einem Monat zu verlassen, ohne zu wissen, wann man zurück kommen wird. Trotz 
alledem bin ich überaus dankbar, so viele wunderschöne und einzigartige Erfahrungen 
gemacht zu haben, welche größtenteils mein zukünftiges Leben prägen werden. 
 
Ich erinnere mich noch genau, wie ich vor knapp einem Jahr mit Koffer und Keyboard am 
Frankfurter Flughafen stand, und meiner Familie auf Wiedersehen gesagt habe. Ich habe 
diese Situation überraschend gelassen hingenommen, vermutlich aus dem Grund, dass 
ich genau wusste, wann ich sie wiedersehen würde. Ich dachte, dass ich damals genau 
darüber Bescheid wusste, was mich in diesem Freiwilligendienst erwarten wird, vor 
allem durch die Seminare meiner Endsendeorganisation in Deutschland. Aber nun ist mir 
bewusst geworden, dass kaum jemand in der Lage ist, einen für so eine unglaublich 
erfahrungsintensive Reise vorzubereiten, was keineswegs negativ ist, da es die Zeit umso 
mehr einzigartig macht. 
Das Jahr hat mich so viel gelehrt, über die Welt, die Menschen und besonders über mich 
selber. Ich bin an mir selbst gewachsen und habe völlig neue Seiten an mir 
kennengelernt. Trotzdem finde ich es schwer auf die Frage, wie ich mich denn verändert 
habe, eine Antwort zu finden. Ich weiß, dass ich mich verändert habe, allerdings kann 
ich nicht konkret in Worte fassen, auf welche Weise. Das wird womöglich nach der 
Wiederankunft in Deutschland anders sein. Worüber ich mir aber im Klaren bin, sind 
meine Sprachkenntnisse, die sich in den letzten Monaten nochmal stark verbessert haben. 
Es existiert mittlerweile keine Hürde mehr, eine fremde Person einfach auf Castellano 
anzusprechen, es ist selbstverständlich geworden. Man denkt kaum mehr über die 
Bildung der Sätze nach und wenn man mal ein Wort nicht weiß, schafft man es trotzdem 
irgendwie es zu umschreiben. Es ist klar, dass mein Castellano nicht perfekt ist, aber es 
reicht völlig aus, um gut durch den Alltag zu kommen und auch sämtlichen 
Konversationen folgen zu können. Am Anfang sah das noch ganz anders aus. Ich erinnere 
mich noch genau, wie meine Mitfreiwillige Rike und ich mit höchster Konzentration 
versuchten, den Konversationen der Teambesprechungen zu folgen. Aber heute können 
wir problemlos mitreden und sogar Späße machen und verstehen. Ich habe mittlerweile 
schon ein unwohles Gefühl dabei, wenn ich daran denke, dass sich mein Spanischwissen 
wieder Stück für Stück abbaut, wenn ich wieder in Deutschland lebe. 
 
Man kennt doch diese Momente im Leben, von denen man liebend gerne eine 
Videoaufnahme hätte, um zu sehen, wie sich alles verändert hat und wie unwissend man 
noch manchen Dingen gegenüberstand. Genau so geht es mir, wenn ich an den ersten 
Arbeitstag im ASE denke. Rike und ich wurden mittags aus der Martinez-WG von einer 
Mitarbeiterin des Projekts abgeholt. Wir fuhren mit dem Zug knappe 30 Minuten und 
mussten dann noch weitere 10 Minuten mit dem Bus fahren. Mein täglicher Arbeitsweg 



eben. Während der meisten Zeit schwiegen wir uns an, oder versuchten mit unseren 
Spanischbrocken eine Konversation zu treiben. 
Erst vor kurzem habe ich mit der Mitarbeiterin über diesen Moment geredet und wir 
mussten sehr lachen, in Hinsicht darauf, wie sich alles entwickelt hat. 
Die Anfangszeit im Projekt war sehr chaotisch, vor allem wenn anfangs alle Kinder was 
von einem wollen, man aber nicht versteht was. Unser Chef hat uns mit Händen und 
Füßen erklärt, was unsere Aufgaben nun als Freiwillige im Projekt sind. Rike und ich 
waren dem sehr hinterher und wollten natürlich als Freiwillige glänzen, was erst nicht 
leicht war, da unsere Vorfreiwilligen noch sehr in den Köpfen der Kinder und der 
Mitarbeiter verankert waren. Es gab Situationen, in denen Kinder auf einen zugegangen 
sind, um etwas zu fragen, aber man nicht verstanden hat, was sie wollten. Daraufhin 
haben die Kinder schnell die Geduld verloren und man musste sich dann Sätze anhören 
wie:“Ich wünsch mir die anderen Freiwilligen zurück“. 
Das war sicherlich nicht leicht für uns, aber wir wussten, dass es die erste Zeit so 
werden wird und dass sich alle an die neue Situation gewöhnen werden. 
Aber mittlerweile hat sich das alles sehr stark geändert und man hat mit den Kindern 
eine ganz besondere Beziehung aufbauen können. Man ist jetzt nicht nur der Profe für 
sie, sondern auch ein guter Freund, mit dem man über alles reden und lachen kann. 
Das Projekt ist wortwörtlich mein zweites Zuhause hier geworden. Ich freue mich jeden 
Tag aufs Neue die Menschen im ASE zu treffen, mit ihnen zu reden, herum zu albern und 
ihnen Musikunterricht zu geben. Vor allem das macht es mir so schwer, wieder nach 
Deutschland zu fliegen. Ich fühle mich nicht nur räumlich so fern von daheim, sondern 
auch seelisch. Ich hab mich hier mit all meinen Mitmenschen so gut einleben können, 
dass es für mich keine Heimreise sein wird, viel mehr einer Reise in ein für mich fremd 
gewordenes Land. Trotz alledem ist mir bewusst, dass ich auch hier nicht 100% zuhause 
bin. Allerdings weiß ich auch, dass ich mich nun in meiner ursprünglichen Heimat nicht 
mehr vollkommen zuhause fühlen werde. Ich bin vielmehr eine Person geworden, die 
seelisch zu beiden Seiten hingezogen wird, als wäre ich das Tau im Tauziehen. 
 
Aber auch den Kindern fällt es sehr schwer von uns Abschied zu nehmen. Jeden Tag 
werden wir gefragt, wann unser Flieger geht und wie viele Wochen wir denn noch 
gemeinsam haben. Es ist sicherlich nicht einfach für sie, sich jedes Jahr aufs Neue an die 
Freiwilligen zu gewöhnen und sich dann wieder zu verabschieden. Trotzdem bin ich 
davon überzeugt, dass es ein beidseitiges Geschenk ist, da wir von uns gegenseitig so 
viel lernen durften und eine Unmenge an Erfahrung sammeln konnten. Ich finde es gut, 
dass jedes Jahr neue Freiwillige kommen, da dadurch immer neue Ideen und 
Inspirationen mit ins Projekt gebracht und stets neue Freundschaften geknüpft werden. 
 
Ich habe in den letzten Wochen immer wieder mit dem Gedanken gespielt, wieder hier 
her zurückzukommen. Mittlerweile hat sich dieser Gedanke schon so verfestigt, dass ich 
schon überlegt habe hier zu studieren. Hier in Buenos Aires gibt es ein enormes Angebot 
an Studiengängen im Bereich Musik und da ich sowieso vorhatte etwas mit Musik zu 
studieren, bietet sich das hervorragend an. Trotz alledem steckt dieser Gedanke noch in 
Kinderschuhen und muss deshalb noch ausgereift werden. Ich hab gelernt, dass das 
Leben voller Überraschungen steckt, deshalb bin ich gespannt wie sich das Leben 
weiterentwickelt und wohin die Wege führen. Wer weiß, wo wir alle in 5 Jahren sind, ob 
wir das erreicht haben, was wir erreichen wollten, oder ob wir gar ganz andere Ziele im 
Kopf haben. Aber sich für das Freiwilligenjahr entschieden zu haben, war mit das Beste, 
was mir hätte passieren können und ich kann nicht in Worte fassen, wie glücklich ich 
darüber bin. 
 
Im Großen und Ganzen möchte ich mich bei all den Personen, die mir dieses Abenteuer 



ermöglicht haben und immer an meiner Seite standen, wenn es mal nicht so gut lief, 
bedanken! Ich wünsche auch hiermit den neuen Freiwilligen, die nun im August hier 
ankommen, eine großartige Zeit und hoffe, dass sie auch in einem Jahr rückblickend 
sagen können, dass es ein unvergessliches Jahr war. 
 
Liebe Grüße aus dem nun winterlichen Buenos Aires und bis bald! 
 
Euer Nico 
 


