
Abschlussbericht 

 

 

Ein Jahr ist nun vorbei und somit ist auch ein Jahr voller neuer Eindrücke und 

Erfahrungen zu Ende gegangen. 

 Mittlerweile bin ich schon einen Monat in Deutschland zurück. Anfangs hat es Zeit 

gebraucht um zu realisieren, dass ich wieder daheim bin. Es war komisch Baradero zu 

verlassen, da es im Laufe des Jahres für mich ein Zuhause wurde und die Kinder mir 

unglaublich ans Herz gewachsen sind. 

Für mich war der Kulturschock als ich in Deutschland wieder angekommen bin um 

einiges größer als am Anfang von meinem Freiwilligendienst, denn erst im Laufe des 

Jahres habe ich die argentinische Kultur kennengelernt - anfangs war sie mir noch 

sehr fremd. Daher sind mir zu diesem Zeitpunkt die Unterschiede noch gar nicht so 

stark aufgefallen – erst mit der Zeit konnte ich die Aspekte der Kultur näher 

kennenlernen und habe mich auch daran gewöhnt. Als ich dann wieder nach 

Deutschland gekommen bin, habe ich angefangen Teilaspekte der Mentalität und der 

Kultur, die mir ja geläufig ist, mit der argentinischen Kultur zu vergleichen und diese 

auch zu hinterfragen. 

Es gibt große Unterschiede zwischen Argentinien und Deutschland bezüglich Kultur 

und Mentalität der Menschen. Das fällt mir hier viel stärker auf als in Argentinien. 

Beispielsweise sind die Häuser in Deutschland viel größer, es ist viel sauberer, es liegt 

nur sehr wenig Müll herum, die Straßen sind überall geteert, die Autos sind um 

einiges hochwertiger, es fährt fast niemand mehr ohne Helm Motorrad, es gibt fast 

keine Straßenhunde und Pferde am Straßenrand... Ich empfand vor dem 

Freiwilligendienst die Häuser nie als groß – ich kannte es ja auch nicht anders. Jetzt 

erscheinen sie mir riesig und ich frage mich wofür man eigentlich diesen ganzen Platz 

braucht.  

Es ist komisch für mich wieder alle Sachen im Überschuss zur Verfügung zu haben. 

Mir ist der Drang nach Konsum sehr stark aufgefallen. Ich bezweifle, dass ich die 

ganzen Sachen, die ich daheim habe jemals alle brauchen werde. Ich habe in 

Argentinien sehen können, dass man auch mit wenigen Sachen zufrieden sein kann. 

Beispielsweise sind die Kinder aus dem Tageszentrum zufrieden mit ihren 

selbstgemachten Handschleudern zu spielen. Sie brauchen nicht die neusten 

Spielsachen um Spaß zu haben. Daher hinterfrage ich zurzeit sehr diesen für mich 

mittlerweile als übertrieben empfundenen Konsum. Wofür brauche ich das neuste 

Handy, wenn ich doch schon eins habe? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn 

ich weniger Dinge zur Verfügung habe, sogar kreativer werde und das auch sehr viel 

Spaß macht. Man kann nämlich auch aus sehr einfachen Dingen Schönes zaubern😊 



Ich empfinde es als ungerecht, dass wir Essen im Überschuss haben, davon viel 

wegschmeißen und auf der anderen Seite es viele Menschen gibt, bei denen das 

tägliche Essen nicht selbstverständlich ist. Ich lebe gefühlt in Deutschland in einer 

Scheinwelt, in der ich beschützt bin und in der fast alles geregelt ist. Mittlerweile 

weiß ich, dass bei vielen Menschen in unterschiedlichen Ländern das nicht der Fall ist. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass man jeden Tag Essen auf dem Tisch hat. 

Das was mir am meisten zu schaffen gemacht hat, war, dass die Uhren in Deutschland 

wieder anders ticken. Damit meine ich, dass in Argentinien die meisten Leute 

gelassener an Dinge heran gehen und sich oft mehr Zeit dafür nehmen. In 

Deutschland besteht eher die Auffassung, dass man die Dinge am besten sofort und 

in gefühlter Perfektion erledigen sollte. Diese Gelassenheit der Argentinier habe auch 

ich in Teilen übernommen und daher ist es für mich schwierig sich wieder an 

Deutschland zu gewöhnen. Ich weiß, dass man von mir in Deutschland die Dinge 

wieder früher erwartet und das ist auch in Ordnung so – daran werde ich mich mit 

der Zeit sicherlich wieder gewöhnen. Trotzdem will ich einen Teil der Gelassenheit 

beibehalten. Vor dem Jahr war ich eine unglaubliche Perfektionistin, ich wollte es 

allen immer recht machen. Ich habe mich unglaublich stressen lassen. In dem 

Freiwilligendienst ist mir bewusst geworden, dass es auch manchmal in Ordnung ist, 

die Dinge nicht perfekt zu machen. Ich habe gelernt, an die ganze Sache entspannter 

heranzugehen, aber mir bei den Dingen, die mir wichtig sind trotzdem Mühe zu 

geben. Das will ich auch in Deutschland beibehalten und hoffe, dass dies mir auch 

gelingt. 

 In Argentinien gehen die Menschen oft sehr gelassen an die Dinge heran – vielleicht 

auch manchmal zu gelassen, denn eine Folge davon ist, dass viele Dinge nicht 

funktionieren oder nur halb fertig gebaut werden. Ein gutes Beispiel dafür ist eine 

Treppe hoch zu einem Aussichtspunkt, die neu in Baradero gebaut wurde, bei der 

jedoch der untere Teil der Treppe fehlt. Ich weiß nicht, ob diese Treppe jemals zu 

Ende gebaut wird. Es macht den Anschein, dass das aber niemanden so wirklich stört, 

denn man kann ja zu dem Treppenanfang hinauf klettern.  In Deutschland im 

Gegensatz dazu ist zwar nicht alles perfekt, aber es funktioniert im Vergleich sehr viel, 

was ich zurzeit auch sehr genieße.  

Ich habe anfangs sehr viel an Argentinien gedacht und mache es immer noch. Es wird 

sicherlich noch eine Zeit lang dauern bis ich wirklich ganz in Deutschland 

angekommen bin. Ich vermisse es spanisch zu reden, Mate zu trinken und frage mich 

ob meine „Regetton- und Cumbia- (spanische Musik) Phase“ jemals wieder aufhört:). 

Ich möchte das was ich gelernt und erlebt habe, nicht abschließen, sondern will es 

auch in Deutschland weiterverwenden. 

Vor allem die Nächstenliebe hat mich dieses Jahr das ganze Jahr begleitet, ob es ein 

Thema in unseren Andachten, in unseren Unzähligen Bibelstunden oder auch in 



unseren eigenen Seminaren war. Daher habe ich mich sehr stark damit beschäftigt 

und es ist mir sehr wichtig geworden. Im Laufe des Jahres haben mir so viele 

Menschen in den unterschiedlichsten Situationen geholfen ohne dafür etwas im 

Gegenzug zu verlangen, was mich sehr berührt hat. 

 Mir ist bewusst geworden, dass auch ich weiterhin helfen will und mich sozial 

engagieren will. Wie und wo genau weiß ich noch nicht – werde aber sicherlich etwas 

finden. Auch meine Berufswahl wird es beeinflussen, denn einen Beruf, in dem ich 

mich nicht nützlich fühle, ist nichts mehr für mich. Ich will einen Beitrag zur 

Gesellschaft leisten, auch wenn es nur im kleinen Bereich ist, denn auch durch 

Kleinigkeiten, wird die Welt zumindest ein bisschen besser. 

Am Schluss möchte ich nochmal ein sehr großes Dankeschön an meine Spender 

ausrichten, die mir dieses unvergessliche Jahr ermöglicht haben! Ich habe sehr viel 

erlebt, sehr viele unterschiedliche Erfahrungen machen können und konnte sehr viel 

in diesem Jahr lernen. Danke, dass ihr mich in diesem Jahr unterstützt habt! 


