
1. Bericht Paul Paepcke 

Ein Viertel meines Argentinienaufenthalts ist jetzt vorüber. Die Zeit verging wie im Flug 

und es ist einiges passiert. Aber von Anfang an: 

Der Flug war sehr angenehm und der damit verbundene endgültige Abschied fiel mir 

erstaunlich leicht. Der mentale Abschied erfolgte bereits in den Wochen davor und ich 

freute mich einfach auf das, was mich erwarten würde. Ich will nicht sagen, dass ich 

nicht aufgeregt war; im Gegenteil. Es war eine positive Anspannung und einige 

Gedanken und Fragen schossen mir durch den Kopf. Ich machte mir viele Gedanken 

über meine angestrebten Ziele, Dinge, die ich vielleicht vermissen werde, die Art und 

Weise, wie mich das kommende Jahr verändert (falls überhaupt) und darüber, ob ich 

denn das richtige tue. Am Ende des Jahres gibt es dann die große Auflösung. 

In Buenos Aires angekommen ging es dann mit dem Bus weiter in die WGs, die wir 

während des zweiwöchigen Einführungsseminars beziehen würden. Wir waren 

insgesamt 10 Freiwillige in der WG. Nach der ersten Begrüßung machten wir uns mit 

der Unterkunft vertraut. Es handelte sich dabei um eine Art Herberge für Studenten und 

Freiwillige. Wir bezogen die dritte Etage mit vier Doppelbetten und zwei Einzelbetten. 

Zusammen mit den auf den Boden liegenden Koffern bot sich nicht viel mehr als ein 

schmaler Weg zu seinem Bett. Der wenige Platz, genau wie die Tatsache, sich mit neun 

Leuten ein Zimmer teilen zu müssen, störten mich zu Beginn sehr. Ich gewöhnte mich 

aber erstaunlich schnell daran und empfand es dann auch nicht mehr als störend. 

Störend und auch etwas merkwürdig erschienen uns die Mülleimer neben den Toiletten 

für das gebrauchte Toilettenpapier (was mich auch heute noch ein bisschen nervt). 

Weitere Unterschiede entdeckten wir in der Küche. Die Schränke waren sehr 

unaufgeräumt ohne dabei dreckig zu sein. Unzählige Tupperdosen ohne Deckel, die 

scheinbar als Schüsselersatz genutzt wurden. Die Pfannen und Töpfe waren teilweise 

sehr verbeult und die Deckel fehlten ebenfalls bei den meisten. Dieses etwas chaotische 

Bild setzte sich auch draußen fort. Es lag viel Müll auf den Gehwegen (zumindest mehr 

als von zuhause gewohnt), einige Bordsteine waren kaputt und man sah einige kleine 

Baustellen, an denen aber scheinbar nie jemand arbeitete. Dieser ungewohnte und 

auch ein wenig unerwartete Eindruck wurde durch das nasskalte Wetter gekrönt. Man 



hat uns zwar darüber aufgeklärt, dass wir im tiefsten Winter in Argentinien ankommen 

werden, und uns teils sehr niedrige Temperaturen erwarten würden. Und trotzdem hätte 

ich nicht gedacht, dass ich so in Südamerika frieren würde. In meiner naiven Annahme 

korrigiert wurde die Winterjacke zu meinem wichtigsten Kleidungsstück. All diese 

Kleinigkeiten haben mir zu Beginn etwas Unbehagen bereitet. Was sicherlich auch mit 

dem merkwürdigen Gefühl zusammenhing, langsam erst zu realisieren, dass man sich 

auf einen vom Zuhause weit entfernten Kontinent befindet und hier ein ganzes Jahr 

verbringen wird. Dieses Gefühl kannte ich zuvor noch nicht und musste lernen, damit 

umzugehen. Doch schon nach kurzer Zeit tat ich das.  

Ein wenig Geduld und all die negative Anspannung löste sich von selbst. Zudem haben 

wir in der ersten Zeit vieles unternommen und zum Nachdenken bot sich kein Raum, 

was mich zum Einführungsseminar bringt. Die Seminartage begannen um 09:00 Uhr mit 

dem Sprachkurs und endeten je nach Anzahl und Länge der Programmpunkte zwischen 

17:00 und 20:00 Uhr. Alle Freiwilligen wurden zuvor in fünf verschiedene Kurse mit 

aufsteigendem Niveau eingeteilt (die Einteilung erfolgte durch ein kurzes Gespräch mit 

zwei der fünf Spanischlehrerinnen). Ich kam in die dritte Gruppe. Da ich erst seit Anfang 

diesen Jahres Spanisch lerne, war ich sehr überrascht und froh, so hoch eingestuft zu 

werden. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Kurs gewesen, durch den ich viel 

gelernt habe. Zudem hatten wir eine Lehrerin, die sehr motivierend, herzlich und voller 

Tatendrang war, uns Neulingen eine gute sprachliche Basis und einen angenehmen 

Start zu bieten.  

Das weitere Programm war sehr vielfältig und hat mir großen Spaß gemacht. Neben 

Kursen für argentinisches Folklore (in diesem Fall Tanz) und Makramee (Knüpftechnik 

für Fuß- und Armbänder) gab es Vorträge über Behinderungen (sowohl körperliche als 

auch geistige), wie damit in der Gesellschaft umgegangen wird und wie damit 

umgegangen werden sollte. Ferner gab es einen Vortrag über Drogenkonsum, vor allem 

darüber, wo dessen Ursachen liegen. All diese Programmpunkte haben mir sehr gut 

gefallen. Am besten jedoch haben mir die Besuche in der ex-Esma und der MEDH 

gefallen. Das Museum verschaffte einen guten Eindruck über die Geschichte und die 

Ereignisse während der Militärdiktatur in Argentinien (1976-1983), die bis heute noch 

aufgearbeitet werden. Zum anderen war es sehr beeindruckend, über die Arbeit einer 



Menschenrechtsorganisation erzählt zu bekommen und zu sehen, wie die Mitarbeiter 

sich selbstlos teilweise in Gefahr begeben, um sich für Grund- und Menschenrechte 

einzusetzen. Das verdient allerhöchsten Respekt! 

Wie bereits zuvor kurz erwähnt, fand ich das Einführungsseminar überaus gelungen und 

sehr gut strukturiert. Die Atmosphäre unter den über 50 Freiwilligen war sehr angenehm 

und es war schön, sich mit ihnen über Erwartungen, Träume und auch Ängste im Bezug 

auf das Auslandsjahr auszutauschen, weswegen ich mich sehr auf die kommenden 

Seminare freue und darauf von Entwicklung und Erfahrungen aller zu erfahren. 

Das Seminar abgeschlossen hieß es dann Abschied nehmen. Jetzt würde ein neues 

Kapitel unserer Reise beginnen. Also packten wir nochmals die Koffer zusammen mit 

neuen Freundschaften, Erfahrungen und Glück, das uns mit auf den Weg gegeben 

wurde. Einer meiner jetzigen Mitbewohner und ich wurden von unserer WG aus von 

einem Remis (eine Art Taxi) abgeholt und direkt zu unserem neuen Zuhause gefahren. 

Ich war sehr froh darüber, dass die Fahrt bereits für uns organisiert wurde (vielen Dank 

dafür an dieser Stelle!), weil ich mich was Reisen mit Bus und Bahn angeht noch 

ziemlich unsicher fühlte.  

Wir sind insgesamt fünf Freiwillige in Quilmes und wurden auf zwei WGs aufgeteilt. Das 

Projekt umfasst die Kinderkrippe (zwei Gruppen mit Kindern von 1-3 Jahren) sowie den 

Kindergarten (drei Gruppen mit Kindern von 4-6 Jahren). 

Zur Eingewöhnung arbeiteten wir in den ersten zwei Wochen etwas kürzer, was definitiv 

hilfreich war. So konnte man sich nicht nur an die Anstrengung der Arbeit (ich arbeite in 

einem Kindergarten mit 2-3 jährigen) gewöhnen, sondern auch die freie Zeit besser 

nutzen, um die Umgebung kennenzulernen. Die Organisatorin des Projekts hatte uns 

die Standpunkte wichtiger Orte wie Supermärkte und Bankautomaten auf einer Karte 

eingetragen, die wir erst nach und nach ansteuerten. Ähnlich wie an den allerersten 

Tagen, war ich wieder etwas enttäuscht über das teilweise begrenzte Angebot der für 

mich wichtigen Lebensmittel. Naturjoghurt (ohne Zucker- und Fruchtzusatz) habe ich 

noch nicht gesehen genau so wie Quark. Käse ist hier vergleichsweise teuer (wie alle 

Milchprodukte) und schmeckt mir auch nicht so gut (zumindest habe ich noch keinen 

guten gefunden). Ebenfalls sehr ungewohnt war die geringe Auswahl an Brot. In allen 



Supermärkten, die es hier in der Umgebung gibt, wird ausschließlich Weißbrot (meistens 

Baguettes) verkauft. Was es an Brot nicht gibt, gibt es in Form von Fleisch. Die 

Fleischtheken/-mengen genau wie die Grills fallen hier etwas größer aus, wie wir auch 

schon auf dem Seminar bei einem Asado (so wird sowohl das Grillen selbst als auch 

eine bestimmte Fleischsorte genannt) sehen durften. Ich habe mittlerweile verschiedene 

Läden gefunden, in denen ich fast alle Sachen bekomme, die mir wichtig sind. Nicht 

sehr weit von unserer Wohnung gibt eine Filiale der Kette Hausbrot (es ist tatsächlich 

ein deutscher Name), die Vollkornbrot und auch andere Vollkornprodukte verkauft. In 

Dieteticas (soetwas wie Reformhäuser) kaufe ich häufig Haferflocken und Nüsse ein; je 

nach dem, ob es das Verpflegungsgeld zulässt, da diese meistens teurer sind. In dieser 

Zeit habe ich gemerkt, wie wichtig mir eine ausgewogene und vielfältige Ernährung 

genau wie eine gute Herkunft und fairer Handel ist. Gleichzeitig auch, dass das auch 

einfach mehr Geld kostet und man nicht bedenklos einkaufen kann, ganz ohne auf 

Preise zu achten.  

Neben der Umgebung sowie der Ernährungslage spielt die Wohnung selbstverständlich 

auch eine große Rolle, wenn es darum geht, sich heimisch zu fühlen. Zunächst aber erst 

einmal zu dem Gelände, auf dem die Wohnung liegt. Ich habe dieses bei Nachfragen 

von Bekannten und Feunden als kleine Oase bezeichnet inmitten der teils dreckigen 

Stadt. Neben dem Jardin maternal (der Kinderkrippe), befindet sich hier ebenfalls eine 

Kirche, die Wohnung des Pfarrers sowie unsere Wohnung. Alles zwischen vielen 

Palmen, Blumen, einem Zitronenbaum und Rasen. Den Rasen erwähne ich, weil es in 

Quilmes nur wenige Grünflächen und Parks gibt. Und zu Beginn, da wir noch keine von 

den wenigen gefunden haben und besuchen konnten, war dieses wie ein Diamant 

(vielleicht eine kleine Übertreibung). Jedenfalls freut es mich ungemein, hier wohnen 

und arbeiten zu können.  

Neben all den schönen Dingen gibt es jedoch auch zwei weniger schöne. Zum einen 

verlaufen direkt neben dem Gelände Bahngleise. Und da sich kurz dahinter ein 

Bahnübergang befindet, gibt jeder Zug ein Tuten als Warnsignal von sich, genau wenn 

er hier vorbeifährt. Zum anderen gibt es noch eine Bierbrauerei. Quilmes ist bekannt für 

sein gleichnamiges Bier. Die Brauerei liegt direkt hinter den Schienen und gibt beim 

Produzieren einen ziemlich hohen Ton von sich; und da die Arbeitszeiten in der Brauerei 



sehr unregelmäßig sind, hat sie mich anfangs häufiger aufgeweckt. Daran habe ich mich 

schnell gewöhnt und ich nehme die Geräusche kaum noch wahr.  

Unsere Wohnung ist für zwei Personen recht geräumig, leider sind jedoch viele Dinge 

defekt (z. B. eine Waschmaschine, die im Wohnzimmer steht). 

Das wohl wichtigste und interessanteste Thema ist aber wohl die Arbeit. Die Begrüßung 

war sehr herzlich und ich freute mich, jedes kommende Kind zum ersten Mal begrüßen 

zu dürfen. Alle erkundigten sich nach meinen Namen und meinem Spanisch und 

begrüßten mich mit einem Kuss auf die Wange, wie es in Buenos Aires üblich ist. In der 

Anfangszeit beobachtete ich sehr viel und prägte mir den Tagesrythmus ein, genau wie 

ein paar neue Vokabeln. Die Zeit verging rasend schnell, was wohl der anhaltenden 

Aufregung und der Euphorie geschuldet war und der Tatschae, dass ich mich gut 

aufgehoben fühlte zwischen den durch und durch liebenswerten Kindern und den 

sympathichen Erzieherinnen, mit denen ich gut klar komme und die netterweise 

besonders langsam und deutlich mit mir Spanisch sprechen. War etwas unklar, half 

manchmal auch wildes Gestikulieren und 100 maliges Wiederholen. von alleine. Die 

Sprache ist – gerade zu Beginn der Jahres – ein großes Thema für mich.Es braucht viel 

Geduld, den Mut viel zu sprechen und auch Fehler zu machen (und viel wichtiger auch 

aus Ihnen zu lernen) und vielleicht auch die ein oder andere Übungsstunde zu Hause 

(das hängt natürlich von dem eigenen Wissensstand ab). Denn je mehr man spricht, 

desto schneller lernt man. Und was die Beziehung zu den Kindern angeht, spielt die 

Sprache keine zu große Rolle. Es gibt sehr viele Wege einem Kind Freude zu bereiten 

und  ein Lächeln zu schenken. 

Alles Gute und bis bald! 

 


