
Vierter und letzter Bericht über meinen Freiwilligendienst in Baradero 

Mein Jahr in Argentinien ist nun vorbei. Seit zwei Monaten bin ich wieder in Deutschland. Im Folgenden 

möchte ich über die letzten Wochen im Projekt und das Ankommen in Deutschland berichten.  

Die letzte Zeit in Argentinien war nochmal eine sehr intensive und wunderschöne Zeit. Nach dem 

Abschlussseminar im Norden reiste ich noch ein paar Tage herum. Kurz nach meiner Rückkehr stand 

noch ein großes Ereignis im Projekt an – ein Ausflug in den Freizeitpark „Parque de la Costa“. Mit einem 

Bus fuhren wir gemeinsam nach Buenos Aires, wir waren mehr Betreuerinnen als sonst und jede 

betreute vier Kinder, auf welche sie aufpassen sollte. Meine Gruppe bestand aus Santino, Mia, Mia 

und Abril. Abril ist eines der neuen Mädchen, gefühlt ein laufender Meter, aber sehr keck. Unsere erste 

Station war der „puerto de frutas“  (Hafen der Früchte). Hier gibt es einen großen Markt mit vielen 

Kleinigkeiten, Handwerksstücken und anderem. Einige Kinder hatten ein wenig Geld mit. In meiner 

Gruppe kauften sich die Kinder gegenseitig eine Kleinigkeit, denn zwei hatten kein Geld dabei. Mein 

Vorschlag, erstmal herumzulaufen und zu sehen, was es gibt, wurde nicht beachtet. Die Kinder wollten 

schnell etwas kaufen, und am Ende ärgerten sie sich, weil es im hinteren Teil günstiger war. Die Kinder 

waren jedoch trotzdem fröhlich. Anja erzählte mir, dass in ihrer Gruppe die Kinder sehr frustriert 

waren, weil es lauter Dinge gab, die sie sich nicht leisten konnten. Anschließend ging es in den 

Freizeitpark, und die Kinder genossen Karussell, Achterbahnen, Riesenrad und vieles mehr. Wir 

beobachteten die Wagemutigen bei so einer Art Bungee Jumping, und Abril fragte mich, ob dies echte 

Menschen wären. Sie hatte ein wenig Angst vor den Fahrten, war dann aber die, die gleich noch eine 

Runde fahren wollte.  Mit ein paar Kindern fuhr ich mit dem Riesenrad und danach noch mit einer 

Achterbahn, und dann war es auch schon an der Zeit, wieder nach Baradero zu fahren.  

Die letzte Zeit im Projekt halfen wir viel mit. Wir halfen bei den Hausaufgaben und setzten auch noch 

unsere eigenen Projekte um. Das Wandbild stellten wir komplett fertig, und es war schön zu beo-

bachten, wie manchmal die Kinder davorstanden und ihre Hände über die Handabdrücke legten und 

sich freuten über unser gemeinsames Projekt.  

Ende Juli hatten die Kinder noch einmal Ferien, und das Tageszentrum war eine Woche geschlossen. 

Anja und ich hatten für diese Zeit eine gemeinsame Reise nach Bolivien geplant. Die Fahrt zum 

Flughafen war sehr adrenalingeladen. Wir hatten keine Tickets für den Bus im Voraus besorgt, und es 

gab keine mehr. Wir überlegten uns schon eine Alternative, fragten aber nochmal bei den Busfahrern 

nach. Die beiden schienen Mitleid mit uns zu haben, denn sie boten uns die zwei Notfallsitze an, und 

so kamen wir bis zum Busterminal Retiro in Buenos Aires. Von dort wollten wir mit der Subte (der U-

Bahn) zum Busbahnhof, von dem die Busse zum Flughafen fahren, fahren. Ich irrte mich 

versehentlicher Weise und wir fuhren in die entgegengesetzte Richtung. Letztendlich schafften wir es 

aber rechtzeitig, checkten ein und es ging nach Santa Cruz und von dort nach La Paz in Bolivien. Wir 

hatten die Reise nicht genau geplant, wussten, was wir machen wollten und waren bereit, spontan zu 

sein und so das Land ein wenig zu entdecken. Dank Anjas Sitznachbarin im Flugzeug konnten wir uns 

ein Taxi in die Innenstadt von La Paz teilen und hatten ein erstes Hostel für die Nacht. Am nächsten 

Tag erkundeten wir ein bisschen die Stadt, bevor wir uns dann auf den Weg nach Coroico machten. In 

La Paz gibt es Autobusse, die einen durch das Verkehrschaos fahren. In Bolivien wird oft per Hand-

zeichen der Bus angehalten und zum Aussteigen, sagt man einfach, man wolle an der nächsten Ecke 

aussteigen. Mir gefiel diese Art von Busfahren sehr, die Busse kommen, wenn sie kommen, nichts mit 

Fahrplänen, man kommt an sein Ziel, weiß vielleicht nicht genau um welche Uhrzeit, aber das spielt in 

vielen Dingen nicht so eine wichtige Rolle. Geprägt ist das Stadtbild von Frauen und manchmal auch 

Männern in traditioneller Kleidung. Die Frauen tragen in einem Tuch (Aguayo) sämtliche Lasten die 



Berge hinauf und herab. Das Tuch wird auf dem Rücken getragen und auf dem Brustbein verknotet, 

und es wird alles darin transportiert vom Einkauf bis zu den kleinen Kindern. Auf dem Weg nach 

Coroico saßen wir in einem Bus mit einigen Österreichern und einem Italiener. Mit dem Italiener 

konnte ich mich gut unterhalten und das, obwohl er nur italienisch konnte und ich nur spanisch. 

Coroico zählt als Vorgebiet des Regenwaldes. Wir machten eine Tour mit einem Guide, der uns sehr 

viel über die Kultur und Landschaft erzählen konnte. Zusammen mit Mechthild, einer beeindruckenden 

älteren Dame, die schon sehr viel von der Welt gesehen hat und sehr wissbegierig ist, unternahmen 

wir diese Tour. In Bolivien kauen viele Menschen Coca-Blätter, um mit der Höhe klarzukommen. In 

Coroico wird Coca legal angebaut, in anderen Bereichen Boliviens ist es nicht gestattet. Wer in Coroico 

aus den Blättern Kokain herstellt, wird aus dem Gebiet verwiesen. Die Coca- Pflanzen sind 

terrassenförmig angelegt, sie tragen bis zu 40 Jahren und können viermal im Jahr geerntet werden, 

danach ist der Boden so sehr ausgelaugt, dass 20 Jahre darauf nichts mehr angebaut werden kann. 

Außerdem ist der Kaffeeanbau populär. An den Straßenrändern standen Bananenstauden, wir sahen 

auch sehr große blaue Schmetterlinge. 

Von Coroico ging es über La Paz nach Copacabana. Wir hatten Glück und fanden noch einen Mann, der 

uns mit zur Isla del Sol nahm. Die Isla del Sol ist eine Insel im Titicacasee, es gibt, wie wir erst erfuhren, 

als wir ankamen, keine Autos und keine Straßen. Zwei Enkelinnen unseres Schiffführers begleiteten 

uns auf den Berg hinauf. Es war anstrengend, den hohen Berg samt Gepäck zu erklimmen. Aber oben 

angekommen hatten wir einen wunderschönen Blick: der Titicacasee und am Horizont die 

untergehende Sonne. Da die Insel so weit entfernt ist von anderen Dörfern und Städten, kann man in 

der Nacht einen wundervollen Sternenhimmel betrachten. Am Morgen standen wir etwas früher auf 

als sonst, um den Sonnenaufgang zu genießen und ein wenig über die Insel zu spazieren. Gegen Mittag 

fuhren wir wieder zurück nach Copacabana und sahen eine Autosegnungsprozession, bei der ein 

Priester die Autos mit geweihtem Wasser bespritzte. Die Autobesitzer*innen hatten auf die 

Frontscheibe viele Figuren und Symbole gelegt, Zeichen für das, was sie sich für das nächste Jahr 

wünschen.  

Die restlichen Tage verbrachten wir in La Paz. Wir fuhren zum Markt in El Alto. Kilometerlang zieht sich 

der Markt, und es gibt wirklich ALLES: Autoteile, Werkzeug, Möbel, Essen, Kleinigkeiten und vieles, 

vieles mehr. Wir trafen uns mit Lena und Max, die bei uns im Dezember im Projekt mitgearbeitet 

hatten und mittlerweile mit ihrem VW Bus bis nach Bolivien gekommen waren. Mit ihnen zusammen 

machten wir eine Stadttour. Das wohl spannendste war ein Gefängnis, aus dem sich die Polizei 

zurückgezogen hatte. Es ist nur noch von außen bewacht. Innen hat sich mittlerweile ein eigenes 

System gebildet. Es gibt Gefangene, die über die anderen gestellt sind, und gewisse Regeln, an die sich 

gehalten wird, da es in diesem Gefängnis den Insassen nicht allzu schlecht geht. Soweit der Status quo 

des Gefängnisses bestehen bleibt, wird der Zustand dabei vermutlich belassen. Es ist unfassbar, dass 

in einer sehr modern wirkenden Stadt ein Gefängnis nicht durch staatliche Kräfte geregelt wird, 

sondern von den Gefangenen selbst. Anja und ich nahmen auch noch an einer Teleferico-Tour teil. 

Telefericos sind Gondelbahnen, die zu einem wichtigen Verkehrsmittel von La Paz geworden sind. Etwa 

vierzig Cent kostet eine Fahrt, und da so viele Menschen dieses Verkehrsmittel nutzen, rechnet sich 

das auch. La Paz liegt im Tal und die Häuser wurden den Berg heraufgebaut, deshalb eignet sich keine 

U-Bahn, und die Telefericos sind eine gute Möglichkeit, den verstopften Straßen auszuweichen und 

schnell ans Ziel zu kommen.  



Bolivien gefiel mir sehr, sehr gut. Es war ein wunderschöner Urlaub mit vielen unterschiedlichen 

Eindrücken in einem beeindruckenden Land. Als wir wieder in Argentinien waren, kam es mir vor, als 

wären wir in Europa gelandet. Wir fuhren nach Baradero, wo unsere letzten Tage dort anbrachen.  

Am Montag buken wir mit den Kindern Maulwurfsmuffins und Fantakuchen für den nächsten Tag, an 

dem unser Abschied gefeiert werden sollte. Unsere Chefin hatte einen Abschied mit Spielen und Spaß 

geplant, um es für die Kinder nicht zu schwer zu machen. Wir bildeten Teams und spielten Fußball, 

machten Wetthüpfen und mussten aus einer Schüssel mit Mehl Bonbons allein mit dem Mund 

herausholen. Für die Kinder war es der größte Spaß, als sie Anja und mich mit Klopapier einwickelten 

und uns dann mit Schaum besprühen und mit Mehl und Polenta bewerfen durften. Das klebte vielleicht 

…. 

Zum Abschied bekam ich ein Fotobuch geschenkt, in dem jedes Kind etwas geschrieben hatte, und 

auch eine argentinische Flagge, auf der alle unterschrieben hatten. Wir überreichten unsere Geschen-

ke: einen Bilderrahmen, Tischdecken und am nächsten Tag noch ein Fotobuch, in dem wir noch viele 

andere schöne Fotos eingeklebt hatten. Anja und ich durften zu zweit mit den Kindern im Bus fahren, 

und wir machten noch viele Fotos. Mit beiden Gruppen machten wir noch ein kleines 

Abschiedsgeschenk für uns mit den Fingerabdrücken jedes Kindes. Mit der Nachmittagsgruppe lief der 

Abschied ähnlich ab, wir spielten Spiele und zum Abschluss wurden wir wieder mit Schaum besprüht 

und mit Mehl beworfen, dieses Mal klebte überall Mehl von den Haaren bis zu den Schuhen. Dies ist 

übrigens ein Brauch, jede*r Freiwillige vorher hat es vermutlich erlebt, und in Argentinien wird so ein*e 

Universitätsabsolvent*in geehrt.  

Nach der Arbeit gingen wir mit allen unseren Kolleginnen noch zusammen Eis essen. Der Abschied war 

für mich trotz Spiel und Spaß emotional, denn die Kinder, das Projekt und die Mitarbeiterinnen waren 

mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Aber ich hatte ja noch etwas Zeit, bis ich wirklich Baradero 

verlassen musste. Einige Kinder waren etwas überrascht, dass wir am nächsten Tag noch da waren. Ich 

kam ins Zimmer herein und wurde stürmisch umarmt mit der Aussage: Ich dachte, du wärest nicht 

mehr da. An diesem Tag fuhr Anja nach Buenos Aires, und es war traurig und seltsam sehen zu müssen, 

wie sie abfuhr. Ich machte noch viele schöne Bilder mit den Kindern, am Freitag hieß es dann, sich 

endgültig zu verabschieden. Als ich mich von Vero, unserer Chefin, verabschiedete, kamen mir wieder 

die Tränen und auch ihr schien der Abschied nicht leicht zu fallen. Das Wochenende nutze ich dann, 

um meine Sachen zu packen und das Haus zu putzen. Ich ging ein letztes Mal zum Tanzen. Auch dort 

hatten wir eine kleine Abschiedsfeier gemacht. Für mich war Stephy Gym Dance zu einem wichtigen 

Ort in Baradero geworden. Am Sonntag fuhr ich nach Buenos Aires zu Willys Familie, bei der ich 

übernachten durfte. Am nächsten Tag lernte ich noch meine Nachfreiwilligen kennen, das erste Treffen 

fand ich ein wenig komisch, aber wir unterhielten uns gut und mir waren sie sehr sympathisch. Dann 

brachte mich Willy zum Flughafen, wir verabschiedeten uns von ihm und Ricardo, und wir stiegen in 

den Flieger nach Deutschland.  

In Frankfurt am Flughafen wurde ich von meinen Eltern und Karl begrüßt. Wir blieben noch einen Tag, 

bevor wir nach Hause fuhren. Es war ein wenig komisch, wieder zurückzukommen, aber es fühlte sich 

auch heimisch an. Mein Zimmer war genauso, wie ich es zurückgelassen hatte, und mich erschlug ein 

wenig, wie viel ich besitze. Ich sortierte Kleidung aus und ebenfalls Bücher. Einen „richtigen“ 

Kulturschock, wie uns gesagt wurde, hatte ich nicht. Es waren eher Kleinigkeiten, die mir auffielen. Ich 

suchte den Mülleimer, um das Toilettenpapier zu entsorgen, und verglich in manchen Situationen, wie 

ich es in Argentinien erlebt hatte. Ich hielt Kontakt zu ein paar Kindern und zur Chefin. Mittlerweile ist 

es aber weniger geworden. Eigentlich lebte ich mich recht gut wieder ein, doch manchmal verspürte 



ich Sehnsucht nach den Kindern und der Arbeit. Nach einiger Zeit fand unser abschließendes Seminar 

in Deutschland statt. Es war spannend sich mit den anderen über die Erfahrungen auszutauschen und 

sich nochmal intensiver mit dem vergangenen Jahr zu beschäftigen.  

Mittlerweile bin ich in Halle, wo ich mit meinem Studium für Lehramt an Grundschule begonnen habe. 

Die Zeit im Projekt hat mir bestätigt, dass es mir sehr viel Spaß macht, mit Kindern zu arbeiten und 

ihnen etwas beizubringen. Ich freue mich auf die kommenden Jahre des Studiums, und ich glaube, dass 

mich meine Erfahrungen in Argentinien auch im Studium unterstützen können.  

Ich möchte dem FÖF danken, der dieses wundervolle Projekt für mich ausgesucht hat und mich 

während meines Jahres unterstützt hat. Vor allem möchte ich aber auch Ihnen allen danken, meinen 

Unterstützerinnen und Unterstützern. Sie haben es mir ermöglicht, dass ich alle diese Erfahrungen 

machen durfte. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in mein Leben dort und die Arbeit 

und Wichtigkeit des Projekts geben. Ich habe ein Jahr in Argentinien gelebt und vieles vom Leben dort 

kennengelernt, jedoch ist es nur ein kleiner Blick auf ein Land mit vielen unterschiedlichen Provinzen 

und Menschen. Mein Projekt ist ein wunderbarer Ort für Kinder aus Baradero, die Unterstützung 

benötigen. Wenn ich auch nicht gleich alle Ansätze verstanden habe, ist das Centro de Dia ein Ort für 

die Kinder, an dem ihnen zugehört wird, wo sie schulisch unterstützt werden und ein breites Angebot 

an Freizeitbeschäftigungen haben und wo auch die Familien Unterstützung erfahren können. Dass es 

mit der Finanzierung manchmal echt knapp ist, habe ich selbst miterlebt und so möchte ich 

nachfolgend ein Spendenkonto aufführen. Sie können, wenn Sie wollen, gerne etwas spenden, dieses 

Geld geht dann direkt ins Centro de Dia und ermöglicht den Erhalt des Projekts.  

 

Viele herzliche Grüße 

Mareike Marnitz 

 

 

Spendenkonto: 

Postbank Hamburg 

IBAN: DE40 2001 0020 0266 8042 06 

BIC: PBNKDEFF 

Stichwort: Argentinien ANELC HGF 

Verwendung: für das Hogar German Frers (Baradero, Argentinien) 
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