
Liebe Sponsoren und Interessierte meines Jahres in Argentinien, 

 

im Folgenden will ich euch ein bisschen von meiner neuen Welt erzählen: 

 

  

Mein Flug ging am 07.08.2017 los, und ich kam am 08.08. in Buenos Aires an. 

 

Empfangen wurde ich von Theresa und Ricardo - meinen Ansprechpartnern über das ganze 

Jahr hinweg und die Koordinatoren aller Voluntarios, also aller Freiwilligen in der 

Evangelischen Kirche am La Plata. 

 

Vom Flughafen aus wurde ich mit 9 anderen Jungs in unsere vorübergehende Unterkunft 

gebracht, für die ersten 2 Wochen der Einführungszeit. Im Hauptsitz der Iglesia Evangelica 

del Rio de la Plata, kurz IERP, fanden alle Seminare, Sprachkurse sowie eine sehr gute 

Vorbereitung auf das kommende Jahr statt. In den 14 Tagen hatten wir 12 Tage lang 

Sprachkurs und das nicht zu knapp. Dieser Kurs war immer von 9 Uhr bis 13 Uhr, dann 1 

Stunde Mittagspause und dann gab es unterschiedliches Programm, wie bspw. 

organisatorische Besprechungen, Planung der folgenden Tage oder auch Vorbereitung auf 

das, was einen im kommenden Jahr erwartet und wie man sich verhalten sollte. Aber auch 

Ausflüge zu historischen Orten mit großer politischer Bedeutung haben wir gemacht. 

  

So viel erstmal zu meinen ersten beiden Wochen in Argentinien, Buenos Aires. In dem 

Zentrum der riesigen Provinz unterschied sich das Leben nicht groß zu dem in Deutschland - 

Die Standarts sind etwas anders, alles ein bisschen dreckiger, nicht so hygienisch wie in 

Deutschland. Aber der Kulturschock kam dann wohl erst als ich nach Florencio Varela 

umgezogen bin, einem Teil von Buenos Aires, aber weiter entfernt vom Zentrum, dem 

Capital. Dort habe ich zum ersten Mal die Armut gesehen, die so groß ist, man traute den 

Augen nicht. Natürlich hat man Bilder von realer Armut gesehen, aber diese zu spüren, das 

war ein unbeschreibliches Gefühl, abseits von meiner bisherigen Vorstellungskraft wurde ich 

mit Eindrücken und Erfahrungen überflutet. Straßen bestehen zu einem Großteil aus Schlamm 

mit Schlaglöchern überfüllt. Autos, bei denen es ein Wunder ist, dass diese noch fahren. 

Bushaltestellen gibt es nicht wirklich, der Bus hält mal an einer bestimmten Ecke oder an 

einem Baum, ein System das man auch erst lernen muss. 

 

Ich verdiene hier kein Geld, bekomme ein monatliches Taschengeld, womit ich mich einen 

Monat selbst versorgen muss. Aber ich werde hier in Argentienien mit Erfahrungen bezahlt, 

die für mich unbezahlbar sind. Ich bereue bisher nichts daran, dass ich diesen großen Schritt 

gemacht habe. 

  

Ich lebe in einer WG mit 4 anderen 18 Jährigen, Sara, Anna, Zuva & Kilian. Ich verstehe 

mich gut mit den Anderen, komme gut klar und wir leben uns langsam ein, wir bekommen 

eine Routine in unser Leben, die sehr beruhigend ist, in Anbetracht der Flut an neuen 

Eindrücken. 

 

Das größte und absehbarste Problem für mich ist die Sprachbarriere. 

Am Anfang war es sehr schwierig sich zu verständigen, man kann es sich so vorstellen: 

 

Man kommt in eine neue Welt, mit ein paar Grundwörtern und Sätzen, versteht so viel wie 

man spricht und man wird bombadiert mit fremden Vokabeln. Abgesehen davon, das es auch 

unglaublich anstrengend ist, die ganze Zeit zu übersetzen und sein Bestes dabei zu geben. Es 

ist auch schwierig wichtige Informationen zu verstehen. Planungen waren sehr mühsam und 



auch wenn man denkt man hat es verstanden, war man sich nie ganz sicher. Mit der Zeit hat 

sich das aber auch gefunden. Ich merke, und das macht mich überglücklich, wie ich immer 

mehr verstehe und auch langsam, aber sicher sprechen lerne. Es ist ein enormer Lernprozess, 

der Spaß macht und einem sehr viel hilft - anders als in meiner Schulzeit, aber das ist ein 

anderes Thema. 

 

Nun aber zu meinem Projekt in dem ich mein Jahr verbringen werde und in dem ich mein 

Bestes gebe, als Mitarbeiter diese Projekts eine Hilfe zu sein - denn mit wenig Wissen über 

die Sprache ist es am Anfang schwer. 

 

Ich arbeite 5 Tage die Woche, das Wochenende hab ich frei, um zu reisen, Sport zu machen 

oder auch einfach die Pause zu genießen. 

 

Mittlerweile habe ich auch 

einen festen Arbeitsplan. Es 

gibt 3 Schichten an einem 

Tag, morgens von 9 bis 12 

Uhr sind die kleinsten Kinder 

im Projekt, zwischen 5 und 7 

Jahre ca., mittags von 14 bis 

17 Uhr sind dann die etwas 

älteren, zwischen 8 und 12 

Jahre und Abends die 

Jugendlichen von 13 -17 

Jahre, da. Am meisten habe 

ich mit den Kindern von 8 

bis 12 Jahren zu tun, und je 

länger ich mit denen meine 

Zeit verbringe, desto mehr 

merke ich, dass ich sie sehr 

ins Herz schließe. Mir gefällt 

mein Projekt sehr, die Mitarbeiter sind alle sehr herzlich und freundlich, die Kinder lachen 

viel und sind schon echt süß. Die Armut spielt allerdings auch immer eine Rolle, man spürt 

das viele aus schwierigen Verhältnissen kommen, und hört es auch von den Mitarbeitern. 

 

Ob nun die Mitarbeiterin von ihrem Freund mit Gewalt konfrontiert wird - der weit 

verbreitete Machismus ist in Argentinien ein großes Problem (ich kann nur jedem ans Herz 

legen sich darüber etwas zu informieren) - oder ob es die Kinder sind, die nicht genug zu 

Essen haben, immer die gleichen Klamotten anhaben oder auch mit Gewalt konfrontiert 

werden, die Probleme hinter dem süßen, niedlichen Lachen der Kinder sind deutlich spürbar. 

Und gegen diese Probleme wird in dem Projekt entgegengewirkt. Die Mitarbeiter versuchen 

mit Spielen, Backen, Kochen, Musik und Kunst den Kindern und Jugendlichen eine andere 

Perspektive zu bieten, eine Welt neben den Problemen die sie Zuhause erwarten. 

 

Ich hoffe mit den paar Informationen konnte ich euch erstmal einen guten Eindruck über mein 

Leben in Argentinien verschaffen. 

 

Jannis 

 
 


