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3. Erfahrungsbericht 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,  

ich melde mich mal wieder aus dem fernen Argentinien. Hier ist inzwischen der Winter eingebrochen 

und von den warmen ( oder besser gesagt ‚heißen‘ ?) Temperaturen in Deutschland kann man nur 

träumen. 

Der Großteil meines Freiwilligendienstes in Buenos Aires ist tatsächlich schon um, ganze 11 Monate 

bin ich hier und kann gar nicht glauben, dass sich alles dem Ende neigt. In meinem letzten Bericht 

schrieb ich über das Schulsystem hier in Argentinien, doch in diesem Bericht möchte ich gerne wieder 

etwas mehr über meine Arbeit und meine Erfahrungen hier erzählen. 

Fange ich doch am Besten mit dem Kindergarten an.  

Der Kindergarten: 

Da zu Beginn des Kindergartens im März neue Kinder dazugekommen sind, war die Anfangszeit nach 

den großen Sommerferien etwas anstrengend. Die Kinder, sowie die Eltern als auch wir Erzieher 

mussten uns an neue Abläufe gewöhnen. Den Großteil der Zeit verbrachten wir mit Spielen, damit 

uns gegenseitig kennenlernen und den Kindergarten zu erkunden. Nach einiger Zeit viel der Abschied 

von den Eltern leichter und die Freude auf die neugefunden Spielgefährten war größer. Da ich mich 

inzwischen gut auf Spanisch unterhalten kann, viel es mir deutlich leichter eine Beziehung zu den 

Kindern aufzubauen, da ich gut zuhören, verstehen und natürlich auch Späße mit den Kindern 

machen kann.  

Ich verbringe die ganze Zeit im Saal, mit den Kindern und der Erzieherin Sole und begleite sie bei den 

verschiedensten Aktivitäten. Eines meiner Lieblingsprojekte war die „Panaderia“ (die Bäckerei). 

Hierzu verkleideten wir uns als BäckerInnen und KonditorInnen und übten uns im Backen von Brot 

und Alfajores (eine keksartige Süßspeise). Der anschließende „Verkauf“ und Verzehr durfte natürlich 

nicht fehlen und ich kann nur sagen, dass es zurecht mein Lieblingsprojekt geworden ist.       

Fleißig am backen und Verzehren 

Durch die Unterstützung einiger Mütter beim Backen, hatte ich die Gelegenheit die Eltern der Kinder 

mit denen ich so viel Zeit verbringe, etwas besser kennenzulernen. 

Aufregend waren auch immer die Feiertage, die wir dann zusammen im Kindergarten zelebriert 

haben. Besonders gut gefiel mir der Akt des „9 de Julio“ (9. Juli), der Tag der Unabhängigkeit 

Argentiniens. Da durfte die Nationalhymne natürlich nicht fehlen, die wir schon seit einigen Tagen 

geübt haben.  Die Kinder, gekleidet in der traditionellen Tracht der Gauchos, führten jeweils 

unterschiedliche Folkloretänze auf, wie z.B. den Chamame. 
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An meiner Arbeit im Kindergarten gefällt mir gut, dass es immer etwas zum Lachen gibt und die 

Kinder mit großer Begeisterung Neues lernen. 

Das Jugendzentrum: 

Im Jugendzentrum teilen wir die Kinder in verschiedene Altersgruppen ein; die pequenitos, die 

medianos und die adolecentes.  

Bei den Kleinsten, den peques‘, haben sich die letzten Wochen viel um das Thema Herbst und Winter 

gedreht. Passend dazu haben wir gebastelt. Außerdem war „das Theater“ ein großes Thema. 

Zusammen haben wir uns eine Geschichte überlegt und dazu passende Charaktere aus Papier 

gebastelt. Später überlegten wir uns eigene Persönlichkeiten und fertigten Handpuppen aus Stoff an. 

Das fehlende Bühnenbild wurde natürlich auch noch gebastelt. Spielend konnten sich die Kinder so 

eigene Geschichten mit ihren Charakteren ausdenken und ihre kreative Seite fördern. 

    
Links: Stolz wird die Handpuppe „Estrella“ (Sternchen) präsentiert. 

Rechts: Mit einigen der „medianos“, der mittleren Gruppe. 

 

Mit den medianos ging es um dasselbe Thema, auch mit Ihnen haben wir Handpuppen aus Stoff 

angefertigt und uns Geschichten ausgedacht und nachgestellt. Das ging schon ein bisschen einfacher 

als mit den Kleineren. Immer wieder war ich über die kreativen und lustigen Geschichten überrascht, 

die sich die Kinder überlegten.  

Da bei den adolecentes demnächst ein Übernachtungslager anstand, beschlossen wir, mit unseren 

medianos auch einen kleinen Ausflug zu unternehmen.  

 

Also trafen wir uns am Nachmittag und fuhren mit den Kids nach Monte Grande, ein Stadtteil Buenos 

Aires, ca 2 Zugstationen von Ezeiza, meinem Arbeitsort entfernt. Einige Kinder waren noch nie in 

Monte Grande, da sie nicht so oft die Chance haben, das Barrio zu verlassen. Dort spazierten wir 

durch das Zentrum und aßen etwas zu Mittag. Einige Straßenkünstler, die trommelten, hatten es den 

Kindern besonders angetan. Die Zug- und Busfahrt haben wir uns mit Spielen wie „ich-sehe-was-was-

du-nicht-siehst“, vertrieben.  

Als Nachtisch gab es noch ein Eis und abends kehrten wir mit einem vollen Magen und erschöpften, 

aber lachenden Gesichtern wieder nach Eizeiza zurück. 
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Links: ein kurzer Schnappschuss in Monte Grande 

Rechts: Beim Übernachungslager 

 

Für die adolecentes haben wir nun auch dienstags Programm, bei dem ausschließlich Kinder ab 11 

Jahren teilnehmen können. Dienstags herrscht eine andere Atmosphäre, da die kleineren nicht dabei 

sind und das kindliche Gespiele die Älteren nicht mehr interessiert.  

Bei meinem Projekt dabei gibt es einen kleinen Garten. Dienstags trafen wir uns und haben diesen 

Garten besser kennengelernt, welche Pflanzen dort wachsen etc. Die Jugendlichen hatten auch viel 

Spaß daran, Mangold umzupflanzen und zu Wässern. Zum Abschluss des Programms machen wir 

eine kleine Runde, in der jeder eine Kerze anzünden kann, die für etwas gutes, schönes steht, was 

ihnen in der Woche widerfahren ist. Wer möchte kann auch einen kleinen Stein auf den Altar legen 

und erzählen, was nicht so gut gelaufen ist. So bleibt das Programm dienstags immer etwas 

Besonderes für die Jugendlichen.  

 

Wie schon bereits erwähnt, fand Ende Juni ein Übernachtungslager in einem anderen Stadtteil von 

Buenos Aires statt. Nach 3-4 Stunden fahrt erreichten wir das andere Projekt, wo uns schon andere 

Jugendliche und Betreuer erwarteten. Nach einigen Kennenlern- und Vertrauensspielen war die 

Stimmung ziemlich ausgelassen und das Programm zum Thema „Spuren hinterlasssen“ konnte 

gestartet werden. Es wurden verschiedene „Tallere“ (Workshops) angeboten. Neben dem Mal- und 

Musiktaller gab es den Kochtaller, den ich begleitet habe. Anschließend wurden die dort gebackenen 

Kekse und „Tortas fritas“ (frittierter Brotteig) zur Merienda verzehrt. Ein Lagerfeuer am Abend und 

leckeres Asado durften natürlich nicht fehlen. Am nächsten Morgen fand ein kleiner, interaktiver 

Gottesdienst zum selben Thema „Spuren hinterlassen“ statt, mit Mitgliedern der Gemeinde und 

musikalisch begleitet von einigen Jugendlichen. Am Sonntagnachmittag machten wir uns dann alle 

ziemlich erschöpft auf den Weg nach Hause.  

Da nächste Woche schon die Winterferien anstehen, bleibt mir danach nicht mehr besonders viel 

Zeit in El Sembrador, mit den Kindern. Ich versuche die letzte Zeit jedoch zu genießen, ohne viel an 

den anstehenden Abschied zu denken.  

 

Falls ihr noch weitere Fragen habt, meldet euch einfach! 

Liebe Grüße und „un abrazo grande“ aus Argentinien,  

 

Madita Zeller 


