
 

Mein 4. und letzter Rundbrief 

 

Ein ganzes Jahr ist vergangen. Manchmal kann ich es selber nicht glauben, wenn mein 

Blick mal wieder an einem Kalenderblatt hängen bleibt und mir bewusst wird, dass ich 

letztes Jahr um diese Zeit noch ganz „am Anfang“ stand. Ich versuche mich dann 

manchmal in mein „damaliges Ich“ und die Erwartungen, die ich hatte, hineinzudenken. 

Manche sind nicht in Erfüllung gegangen, manche Dinge sind viel besser geworden, als 

ich es mir damals vorstellen konnte. 

Oft ist es schwer eine passende Antwort auf Fragen, wie: "Hey wie war´s, erzähl mal!" zu 

finden. Denn was soll man sagen? Es war ein Jahr, es gab Höhen und Tiefen, wie bei 

jedem anderen auch. Nur der Ort und die Umstände waren vielleicht ein wenig anders. 

Wie anders der Ort war- Das habe ich erst richtig gemerkt, als ich wieder zurückkam. 

Angefangen bei kleinen Patzern, wie dass ich die ersten zwei Wochen in Läden fast 

immer mit „Hola!“ grüßte oder beim Einschalten des Herdes nach dem Feuerzeug 

suchte, bis dahin, dass mir alles plötzlich so unglaublich groß und sauber vorkam. 

Ich weiß noch, als ich den ersten Tag in unserem Haus ankam und mit offenem Mund 

durch alle Räume lief, mit einem "Wow" auf den Lippen. Und als ich dann das erste Mal 

unsere Dusche mit Wasserdruck benutzte und mich in mein großes Bett legte, fühlte ich 

mich wie eine Königin. 

Ich glaube, ich habe erwartet, dass ich die Zeit danach super viel an Buenos Aires denken 

und alles unglaublich vermissen werde. Und das tue ich- ich glaube, selbst nach 2 

Monaten vergeht kein Tag, an dem ich nicht an mein Projekt und die Menschen dort 

zurückdenke.  Aber das Eingewöhnen in Deutschland, das geht doch schneller, als man 

erwartet hätte. Was gut ist, denn irgendwann muss man wieder ankommen, so schwer 

es auch ist.  

Trotzdem fallen einem täglich Dinge auf, die anders sind und einem komisch 

vorkommen. In solchen Momenten muss ich mir dann verkneifen, alles mit Buenos Aires 

zu vergleichen und zu sagen: „In Argentinien, da haben wir das aber so und so gemacht.“ 

Also denke ich mir meistens meinen Teil, wenn sich jemand über eine Verspätung der 

Deutschen Bahn von 5 Minuten aufregt, wenn über die Maßen eingekauft wird, wenn 

sich jemand über eine „hässliche“ Wohnung aufregt, die ich vor ein paar Monaten noch 

als Traumwohnung empfunden hätte , wenn jemand um 6 Abendbrot essen will, oder 

wenn einfach viel zu viele Sachen als notwendig angesehen werden, die es einfach nicht 

sind.  

Deutschland hat mich auch insofern überrascht, dass hier die erwartete 

Fortschrittlichkeit in Bezug auf einige Themen gar nicht so groß ist, wie ich es gedacht 

hätte.  Als ich zum Beispiel Vegetarierin geworden bin, kamen zwar manchmal negative 



Kommentare von manchen Kindern aus meinem Projekt, die jedoch oft eher witzig 

gemeint waren und schon bald nachließen. Außerdem hatte ich mehr oder weniger 

damit gerechnet, weil es in diesen Vierteln leider oft noch an Bildung über 

Fleischkonsum mangelt und die Leute, grob gesagt, andere Probleme haben, als auf 

Feinheiten wie Biofleisch zu achten. Insgesamt hatte ich aber kaum Probleme mit 

meinem Vegetarismus in Argentinien, obwohl sie ja die "Fleischfressernation" 

schlechthin sein soll. Als ich zurück nach Deutschland kam, hatte ich mit genauso viel, 

wenn nicht sogar mit mehr Akzeptanz gerechnet, aber bin überraschenderweise auf 

einige komische Blicke und Kommentare gestoßen.  

Generell bin ich aber ziemlich gut wieder in Deutschland angekommen und bin 

rückblickend betrachtet sehr stolz auf die Fortschritte, die ich dieses Jahr gemacht habe. 

Vor allem darauf, dass sie nach meiner Rückkehr nicht einfach wieder verschwunden 

sind, so wie ich das insgeheim befürchtet hatte. So bin ich zum Beispiel sehr viel 

ordentlicher und geplanter geworden und das zieht sich auch weiterhin durch mein 

„neues altes“ Leben. 

Abschließend kann ich sagen, dass meine Zeit mir unglaublich viel gegeben hat, nicht 

nur, dass ich mich persönlich weiterentwickelt habe, aber auch die viele Zuneigung, die 

man erhalten hat, werde ich nicht so schnell vergessen. Vielleicht hatte ich auch einfach 

nur super viel Glück mit meinem Projekt, aber die Art des Umgangs würde ich schon 

eher als Familie, anstatt als Arbeit bezeichnen. Ich habe eine beinahe „mütterliche“ 

Zuneigung und ein großes Verantwortungsgefühl für die Kinder entwickelt, wodurch ich 

wirklich erst zu einem Großteil erwachsen geworden bin.  

Zum Abschluss ein großes Dankeschön an meine Unterstützer, dass ihr meine Berichte 

gelesen und mich somit einen Teil meines Weges begleitet habt! 

Eure Berit 

 


