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Liebe Familie,  

liebe Freunde und Freundinnen,  

liebe Unterstützer und Unterstützerinnen,  

liebe Interessierte,  

zwei bis drei Monate bin ich jetzt schon in Argentinien!  

 

Am siebten August ging es für uns Freiwillige von der evangelischen Kirche in Westfalen am 

Flughafen in Düsseldorf los und seitdem ist die Zeit wirklich wie im Flug vergangen.  

Begonnen hat unser Jahr in Argentinien mit einem 16-tägigen Einführungsseminar in der   

Zentrale der IERP (Iglesia Evangelica am Rio de la Plata) in Buenos Aires. Dort haben wir 

Spanischunterricht bekommen, über unsere künftige Rolle als Freiwillige gesprochen, vieles über die 

Gesellschaft und Geschichte Argentiniens erfahren und die Stadt besichtigt. Während dieser Zeit habe 

ich auch meine Mitfreiwillige Maja endlich persönlich kennengelernt und die ersten Kontakte mit den 

weiteren 53 Freiwilligen der IERP geknüpft.  

Nach der interessanten, aber auch anstrengenden Anfangszeit in der Hauptstadt ging es dann mit dem 

Bus weiter in unseren Einsatzort Gualeguaychú. Die Stadt hat ca. 100.000 Einwohner und liegt rund 

250 km nördlich von Buenos Aires in der Provinz Entre Rios unweit der Grenze zu Uruguay.  

Wir wohnen hier in einer gemütlichen Einzimmerwohnung direkt auf dem Kirchengelände und 

können zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Bus problemlos alle wichtigen Punkte in der Stadt 

erreichen.   

Meine Arbeit hier besteht aus mehreren Teilen: Ich arbeite zusammen mit Maja drei   

Vormittage in der Woche im Kindergarten „Madres Cuidadoras“ und nachmittags in Workshops der 

„Cigarra“. Außerdem helfen wir samstags bei der Kinderkirche und beteiligen uns an anderen 

Gemeindeaktivitäten wie zum Beispiel „Ferias“  (Kleiderflohmärkte), „Reuniones“ (Versammlungen) 

und „Campamentos“ (Wochenendcamps der Kinder- und Jugendgruppe).  

 

Der Kindergarten „Madres Cuidadoras“ (auf deutsch: „sich kümmernde Mütter“) befindet sich im 

nahegelegenen „Barrio 348“, ein ärmeres Viertel am Stadtrand von Gualeguaychú. Der Name stammt 

aus der Gründungszeit des Kindergartens, als die Mütter aus dem Barrio in den 90er-Jahren aufgrund 

der Wirtschaftskrise anfangen mussten zu arbeiten. Da es keine Betreuungsangebote für die Kinder 

gab, wurden diese alleine bzw. von minderjährigen  

Geschwisterkindern unzureichend betreut. Nachdem sich eines der Kinder lebensbedrohlich verletzte, 

organisierten sich die Frauen so, dass andere Mütter sich um Kinder von arbeitenden Müttern 

kümmerten. Genutzt wurde dafür ein alter Geräteschuppen, der mit den Jahren zum heutigen 

Kindergarten umfunktioniert wurde. Mittlerweile wird die soziale Einrichtung  vom Staat finanziell 

unterstützt, ist aber auch auf Spenden angewiesen, so wie beispielsweise die von der evangelischen 

Kirche, die uns als Freiwillige stellt. Momentan sind im Kindergarten etwa 29 Kinder angemeldet, die 

sich auf drei Gruppen verteilen. Es gibt eine Babygruppe („Sala de un año“), eine Gruppe mit zwei- 

bis dreijährigen („Sala de dos años“) und eine Gruppe mit drei- bis vierjährigen („Sala de tres años“).  



Das Team des Kindergartens besteht insgesamt aus acht Mitarbeiterinnen, die größtenteils immer 

noch aus dem Barrio stammen und selber Mütter sind. Die „Madres“ (Mütter) Maria und Cynthia 

leiten die Babygruppe, während die Präsidentin Marianna hauptsächlich im Büro arbeitet und 

gelegentlich in den Gruppen aushilft. Die „Maestras“ (staatlich geprüfte Erzieherinnen) Fernanda und 

Andrea leiten die beiden älteren Gruppen, in denen auch Maja und ich mithelfen. In der Küche 

arbeiten Rosa und Eli, die selber ein Kind im Kindergarten hat. Zu guter Letzt gibt es dann noch Olga, 

die Koordinatorin des Kindergartens.  

Unser Arbeitstag beginnt nach einem Weg von ca. 25 min normalerweise um 7:45 Uhr mit den ersten 

Vorbereitungen im Kindergarten. Wir helfen die Gruppenräume („Salas“) herzurichten, den Hof zu 

fegen und spätere Aktivitäten vorzubereiten. Einige Kinder werden auch schon jetzt gebracht, weil 

ihre Eltern früh arbeiten gehen müssen. Maja und ich setzen uns dann mit ihnen zusammen in den 

„Salón“ und beaufsichtigen sie eine Weile bis um 9:00 Uhr die anderen Kinder zum Frühstück 

gebracht werden. Wir singen mit den anderen Seños (Abkürzung für Señorita, und die hier übliche 

Anrede für Frauen, die mit Kindern arbeiten) ein Lied und dann gibt es für jeden einen Becher warme 

Milch, manchmal frischgepressten Orangensaft oder Obst und ein Stück Brot mit Käse. Nach dem 

Frühstück geht es dann mit den Maestras ab in die Salas, jeder in den seinen. Maja wird das erste 

halbe Jahr im „Sala de tres“ bei Fernanda sein, während ich zu Andrea in den „Sala de dos“ gehe, 

danach tauschen wir. In den Gruppen machen wir dann die unterschiedlichsten Aktivitäten mit den 

Kindern. Mal spielen wir mit Knete, malen oder basteln, dann singen wir wieder oder Seño Andrea 

hat eine kleine Geschichte mitgebracht. Oft dürfen die Kinder natürlich auch einfach frei mit den 

Spielsachen im Sala spielen und wir unterstützen sie dabei. Bei gutem Wetter gehen wir danach noch 

raus auf den Hof toben. Die Kinder spielen im Sand oder fahren mit den „Motos“, Motorrädern aus 

Plastik, herum. Bei schlechtem Wetter tanzen wir drinnen zu Musik oder turnen im „Salón“.  Dann 

um 11:15 Uhr gehen wir schon mit allen vor dem Essen Hände waschen und dann geht’s zum Tisch. 

„Está rica, Rosita!“, rufen die Kinder in die Küche, wenn das Essen ihnen schmeckt. Und das ist oft 

der Fall, denn es wird lecker und abwechslungsreich gekocht, sogar mit Nachtisch. Nach dem Essen 

wird der Rucksack gepackt, wir singen noch ein zwei Lieder zum Abschied und um 12 Uhr 

verabschiedet  Andrea alle Kinder mit einem „Beso“ (Kuss).  Jetzt räumen wir nur noch mit den 

Madres zusammen alles auf und putzen die Salas und dann geht es auch für uns nach Hause.  

Unsere Hauptaufgabe im Kindergarten ist es, uns schlicht und ergreifend um die Kinder zu kümmern: 

Sie beim Spielen beaufsichtigen, zur Toilette begleiten, Windeln wechseln, Nase putzen, Hände 

waschen, Schuhe binden, Streit schlichten, trösten, zurechtweisen, beruhigen und so weiter. Nebenbei 

habe wir dann noch zu tun, indem wir Bastel- und Spielsachen holen oder wegräumen und die Teller 

und Becher für die nächste Mahlzeit bereitstellen. Das kann an einigen Tagen ganz schön viel Energie 

kosten. Aber für die Kinder gibt es eigentlich kein Problem, das sich nicht mit einer Umarmung und 

einem guten Spielvorschlag lösen ließe. Ich habe „meine Kinder“ mit der Zeit echt liebgewonnen und 

auch die Sprachbarriere ist merkbar kleiner geworden.  



 
 

Die andere Hälfte unserer Arbeit hier in Gualeguaychú besteht aus dem Projekt „La Cigarra“  

(auf deutsch: Die Zikade), das vor einigen Jahren von der IERP gegründet wurde. Die   

„Cigarra“ bietet verschiedenste „Talleres“ (Workshops/AGs) für Kinder von 5-15 Jahren an.   

Es gibt zwei verschiedene Orte an denen die Workshops stattfinden. Einmal im   

Stadtzentrum im „Salón Esperanza“, dem Gemeindehaus der Kirche hier. Und der andere   

Ort ist das „Barrio 348“ rund um das Gebäude der „Madres Cuidadoras“ am Stadtrand. Die   

Workshops sind natürlich alle kostenlos und werden von ehrenamtlichen Workshopleitern, den 

sogenannten „Talleristas“ organisiert, die sich regelmäßig treffen und besprechen. So werden neben 

den Workshops auch Feste und Ausflüge mit der „Cigarra“ organisiert.  

Im Gemeindesaal wird „Apoyo escolar“ (Nachhilfe für die Grundschule), „Jardíneria“ (Gärtnerei), 

„Carpinteria“ (Tischlerei), „Dibujo“ (Zeichnen) und „Arte“ (Kunst) angeboten, wobei Apoyo 

zweimal die Woche stattfindet.   

Im Barrio wird „Niñas“ (ein Workshop nur für Mädchen, in dem wir basteln, kochen und spielen), 

„Canto“ (Singen), „Futból“ (Fußball), „Pakua" (eine Kampfsportart) und „Vos y tu voz“ (auf Deutsch 

„Du und deine Stimme“) angeboten. Der letzte Workshop richtet sich vor allem an Teenager und soll 

unter anderem dem Drogenkonsum vorbeugen. Er animiert sie dazu Dinge selber in die Hand zu 

nehmen, zum Beispiel Veranstaltungen in der „Cigarra“ mit zu organisieren. Die nächste geplante 

Aktion ist ein sogenanntes „Mural", ein Wandbild, das die Kinderrechte thematisiert und mit Kindern 

auf eine Mauer in einem anderen Barrio gemalt werden soll. Parallel sollen außerdem verschiedene 

Spiele veranstaltet werden um dabei vielleicht auch neue Kinder für das Projekt zu gewinnen.  

Zurzeit gehen Maja und ich jeweils abwechselnd eine Woche zu den Talleres im Barrio und eine 

Woche zu den Talleres im Zentrum. Bei fast allen diesen Workshops soll eine von uns Freiwilligen 

dabei sein und mit der Zeit sehen, wie sie sich mit eigenen Ideen einbringen oder einfach den 

Workshopleiter unterstützen kann. In mehreren Talleres gibt es eine „merienda“, eine 

Maja und ein paar unserer  „ Chiquitos “  beim Spielen im  

„Patio“   

  

Meine Gruppe  bei einem Ausflug auf den Sportplatz des  
Barrios   

  



Nachmittagsmahlzeit, für die Maja und ich verantwortlich sind. Wir kaufen Äpfel oder Bananen in 

der Fruteria und schneiden sie für den Talller oder bereiten „Leche chocalatada“ (Kakao) vor. 

Ansonsten machen wir einfach bei den Workshops mit, unterhalten uns mit den Kindern, rufen sie 

wenn nötig zur Ordnung und packen mit an, wo auch immer gerade unsere Hilfe gebraucht wird. 

Manchmal müssen wir auch die Zeit zwischen zwei Talleres oder bis die Kinder abgeholt werden 

überbrücken. Dann spielen wir mit ihnen einfache Dinge wie Seilspringen oder Puzzeln, um die 

Langeweile zu vertreiben.   

 

 
 

  

  

„La Cigarra“ auf dem Ausflug im Naturreservat. Nach einer schlammbedingten Buspanne und dem 

darauffolgenden unfreiwilligen Spaziergang sind wir dann doch alle heil und ohne Verluste 

angekommen. Lektion für uns und die Kinder: Aus jeder blöden Situation kann mit Sinn für Humor 

und Kreativität noch ein unerwartet schönes Erlebnis werden.  

Der „Taller de Niñas“ 

hat sich mit einem 

Plakat  auf den 

anstehenden  Ausflug 

ins nahegelegene 

Naturreservat 

vorbereitet:   

„Man schätzt nur wert, 

was man kennt“  

  



In unserer Freizeit treffen Maja und ich uns häufig mit Freunden zum Essen oder Matetrinken am 

Fluss. Der Rio Gualeguaychú (ein Nebenarm des Rio Uruguay) fließt an Gualeguaychú vorbei, es gibt 

eine hübsche Uferpromenade und einen großen Park auf der anderen Uferseite. Außerdem hat Maja 

angefangen zum Fußballtraining zu gehen und wir haben auch schon einmal  beim Folkloretanzen und 

einem Chor vorbeigeschaut.  

Zwei Monate sind schon eine lange Zeit und doch irgendwie nicht. Ich bin aus Deutschland 

aufgebrochen, um neue Erfahrungen zu sammeln und jetzt stecke ich schon mitten drin. Trotzdem 

habe ich natürlich noch nicht mal ein Bruchteil der Strukturen und der ganzen 

Hintergrundgeschichten erfahren und spreche immer noch ein fürchterliches Spanisch. Aber der 

Versuch zählt. Die Neugier, das ehrliche Interesse und die Offenheit gegenüber den Menschen sind 

extrem wichtig. Das wird einem hier einmal mehr bewusst, denn sehr viele Menschen hier sind 

unglaublich offen uns gegenüber. Sie machen uns das Einleben leicht und das tägliche Leben 

angenehmer und schön. Dafür bin ich ehrlich dankbar. Ich freue mich schon auf den Rest des Jahres 

und bin gespannt, wie sich meine Arbeit hier weiter entwickeln wird!  

 

Un abrazo grande desde Argentina  

Maren Thiel  

 

P.S.: Zum Schluss möchte ich mich natürlich auch bei euch allen für eure Unterstützung herzlichst 

bedanken!   


