
Liebe Freunde und Familie, 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

Liebe Leserinnen und Leser 

Dies ist mein erster Rundbrief über mein Jahr Freiwilligendienst in Argentinien. Ich 

bin mittlerweile seit fast 3 Monaten hier und kann es immer noch nicht ganz glauben. 

Die ersten Monate vergingen wirklich wie im Flug. Unsere große Reise begann am 7. 

August am Düsseldorfer Flughafen. Tatsächlich viel mir der Abschied gar nicht so 

schwer Nach einem 14-stundigen Flug kamen wir dann endlich in Buenos Aires an. 

Am Flughafen haben wir dann bereits andere Freiwillige getroffen, die in demselben 

Flugzeug waren. Dort wurden wir dann von Ricardo und Theresa abgeholt und 

haben gemeinsam auf die restlichen Freiwilligen gewartet. Dann begannen unsere 

zwei Wochen Einführungsseminar in Buenos Aires, bei dem alle 55 Freiwillige noch 

zusammen waren. Mittlerweile sind wir alle in unseren jeweiligen Einsatzorten in 

Uruguay, Paraguay und Argentinien angekommen. In diesen zwei Wochen hatten wir 

diverse Kurse und Ausflüge, die uns auf das Leben in Südamerika und die Arbeit mit 

unseren jeweiligen Zielgruppen vorbereiten sollten. Außerdem hatten wir einen 

Sprachkurs. Ich hatte zwar in der Schule schon Spanisch, war aber dennoch ein 

wenig überfordert damit, die Argentinier zu verstehen. Denn: Spanisch ist nicht gleich 

spanisch. In Argentinien sind Grammatik und Vokabular teilweise anders als ich das 

in der Schule gelernt habe und die Aussprache ist auch sehr unterschiedlich. 

Mittlerweile fällt es mir jedoch immer leichter, die Argentinier zu verstehen. Das für 

mich wohl einschneidenste Erlebnis in diesen zwei Wochen Seminar, war unser 

Besuch in der ESMA, einer ehemaligen Militärschule, die während der Militärdiktatur 

1976-1983 als Konzentrationslager genutzt wurde. Dort wurden politische Aktivisten 

oder intellektuelle, die als Gegner der Militärs gesehen wurden, festgehalten, 

gefoltert und schließlich ermordet. Wir hatten in diesen zwei Wochen jedoch auch die 

Möglichkeit ein wenig von Buenos Aires zu sehen und waren zum Beispiel am Tigre, 

dem breitesten Fluss der Welt und in dem bunten Viertel La Boca. Wir haben auch 

ein paar traditionell argentinische Sachen gelernt, wie zum Beispiel Macramé, eine 

Art Bänder zu knüpfen und Folclore, einen Volkstanz. 

Nach diesen zwei schönen Wochen mussten wir uns dann verabschieden um in 

unsere jeweiligen Projekte weiter zu fahren. Einige Personen mussten mehr als 20 

Stunden in ihre Einsatzorte fahren, während es für mich nur 5 Stunden waren. In Mar 

del Plata wurden meine Mitbewohner, Marie und Lisa und ich von Pfarrer Leonardo 

empfangen, der hier unser Ansprechpartner ist. Bereits am nächsten Tag konnte ich 

mein Projekt besuchen gehen. Ich bin dort eigentlich die einzige Freiwillige, aber an 

diesem Tag kamen auch Marie und Lisa mit, die jetzt in einem anderen Projekt in der 

Stadt arbeiten. Mein Projekt nennt sich „Club de niños“ und wird von einer 

evangelischen reformierten Kirchengemeinde im Barrio Centenario hier betrieben. 

Insgesamt sind 37 Kinder angemeldet, es kommen jedoch je nach Tag manchmal 

nur 10 oder 20. Dort wurden wir sehr herzlich von Luciana und Lucia, meinen beiden 

Mitarbeiterinnen und den bereits sehr gespannten Kindern empfangen. Uns wurde 

erstmal alles gezeigt und anschließend gab es gemeinsames Mittagessen. Die 



Kinder waren sehr neugierig und haben und alle möglichen Fragen gestellt. Wir 

haben dort auch jeder einen Präsentkorb mit leckeren typisch argentinischen 

Süßigkeiten geschenkt bekommen. Ich habe sogar einen Mate-Becher geschenkt 

bekommen. Der Mate-Tee ist das argentinische Nationalgetränk. Immer wenn man 

sich mit Argentiniern trifft, trinkt man gemeinsam Mate. Lucia hat mir einmal nach der 

Arbeit, als wir noch etwas Zeit hatten gezeigt, wie genau man einen Mate macht. 

Man trinkt ihn in einer Runde, und alle trinken zusammen aus einem Strohhalm. Ob 

am Strand oder bei einem gemütlichen Plausch mit dem Nachbarn- Es gibt immer 

einen Mate. Den Rest des Wochenendes haben wir dann mit Putzen verbracht. 

Unser Haus war leider ziemlich dreckig und auch heruntergekommen als wir 

angekommen sind. Nachdem wir aber sehr gründlich geputzt haben und uns 

eingerichtet haben, ist es richtig gemütlich geworden. Es gibt zwar nicht viel 

Privatsphäre, aber da wir uns wirklich gut verstehen, ist das gar nicht so schlimm.  

Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß und die Kinder habe ich gleich schon mal ins 

Herz gefasst. Es ist jedoch teilweise noch sehr schwierig sie zu verstehen. Sie 

sprechen sehr schnell, und benutzen auch häufig Wörter die ich nicht verstehe. Es ist 

aber innerhalb dieser zwei Monate bereits sehr viel leichter geworden mich mit ihnen 

zu unterhalten. Man merkt schon, dass sie aus armen Verhältnissen stammen und es 

auch einige familiäre Probleme gibt. Die Kinder haben mich auch gefragt, ob es 

bestimmte Drogen und Waffen in Deutschland gibt, und konnten mir, als ich eines 

der Wörter nicht verstehen konnte auch genau erklären wie genau man diese Droge 

nimmt. Gewalt gibt es hier insgesamt auch mehr, als ich das von Kindern in 

Deutschland gewohnt bin. Gerade die Jungen im Projekt schlagen schnell mal zu. 

Auch ist das Bild, dass die Kinder von Deutschland, bzw. Europa haben sehr klar: Ich 

wurde zum Beispiel gefragt, ob ich in einer Villa lebte und wie viele Autos ich besäße.  

Meine Aufgaben im Projekt sind recht einfach. Ich bin die erste die vormittags 

ankommt und bereite dementsprechend die Tische und Stühle vor. Außerdem soll ich 

jeden Tag eine Aktivität oder ein Spiel mit den Kindern machen, die ich morgens 

vorbereiten soll. Sie kommen nach der Schule in das Projekt und es werden erstmal 

die jeweiligen Hausaufgaben gemacht. Ich habe letzte Woche zum Beispiel einem 

Mädchen bei ihren Englisch-Hausaufgaben geholfen. An sich war die Aufgabe leicht, 

aber irgendwann war ich sprachlich so verwirrt, dass ich Englisch mit ihr gesprochen 

habe. Nach meiner jeweiligen Aktivität mit den Kindern essen wir gemeinsam 

Merienda. Es gibt Fakturas, also süßes Gebäck und Kakao für die Kinder. Außerdem 

bekommen wir jeden Tag eine riesige Tüte mit Churros und Tortasfritas von einer 

Fabrik in der Nähe gespendet, die ich morgens abholen gehe.  

Es gibt jedoch auch Tage, an denen einige der Kinder einfach nicht in die Schule 

gehen. Zu Anfang gab es jeden Mittwoch Mercaderia, also eine 

Lebensmittelausgabe, bei der jedes Kind eine Tüte mit Lebensmitteln mit nach 

Hause nehmen konnte. Mittlerweile hat die Kirche jedoch leider kein Geld mehr 

dafür. Überhaupt hat das Projekt im Moment Geldsorgen und es ist noch ungewiss, 

ob es im Dezember überhaupt offen sein wird.  Zweimal pro Woche gibt es in der 



Kirche morgens eine Kleidersammlung, bei der Frauen aus der Gemeinde 

gespendete Kleidung verkaufen.  

Es gibt in Mar del Plata einmal pro Monat ein „Encuentro multicultural“ bei dem man 

Menschen kennenlernen kann und andere Sprachen sprechen kann. Man bekommt 

zu Beginn Aufkleber mit den jeweiligen Sprachen, also bei uns Deutsch, Englisch 

und Spanisch. Wir haben uns dort direkt mit zwei Mädchen angefreundet, mit denen 

wir uns seitdem auch schon öfters getroffen haben. 

Es gibt jeden Sonntag einen Gottesdienst in der Kirche, zu dem ich in den letzten 

Wochen auch immer gegangen bin. Er gefällt mir hier tatsächlich besser als in 

Deutschland, auch wenn ich nicht so viel verstehe. Die Menschen stehen auf bei den 

Liedern und klatschen im Rhythmus. Auch die Predigt gestaltet sich oft um einiges 

freier und die Gemeinde wird mit einbezogen. Seit ein paar Wochen treffe ich mich 

regelmäßig mit einigen Musikern aus der Kirche, mit denen ich zusammen die Lieder 

aus der Kirche lerne. Bei einem der letzten Gottesdienste haben wir diese dann mal 

vollgestellt, was eine unglaublich schöne Erfahrung war.  

Wir haben einen total liebenswürdigen Senior als Nachbar, der uns gerade in unserer 

ersten Zeit hier sehr geholfen hat. Wir durften unter anderem seine Waschmaschine 

nutzen. Außerdem hat er uns gezeigt wie man einige argentinische Gerichte macht. 

Unter anderem Empanadas, die es hier überall gibt und gefüllte Zapallitos, also 

Kürbisse. Auch hat er uns gezeigt, wo man hier in der Nähe am besten und am 

Billigsten einkaufen geht.  

In der letzten Woche war ich auf einem 15. Geburtstag einer Schwester von Kindern 

aus dem Projekt eingeladen. Der 15 Geburtstag eines Mädchens ist hier etwas ganz 

Besonderes, da es dann offiziell zur Frau wird. Die Feier war wirklich riesig und es 

wurde auch an Kosten nicht gespart. Mir wurde gesagt, dass für einen guten 15. 

Geburtstag hier mehr als 10000 Euro ausgegeben wird.  

Ich finde es wirklich unglaublich, dass bereits zwei Monate vergangen sind, seit ich 

angekommen bin. Es fühlt sich tatsächlich so an, als wären wir erst gestern 

angekommen. Noch ist es teilweise schwierig mit der Sprache und manchmal 

vermisse ich auch das ein oder andere von zuhause (Wie zum Beispiel Brot). Ich bin 

insgesamt jedoch sehr glücklich hier in meinem Projekt und auch in der Stadt.  

Liebe Grüße aus dem hoffentlich bald sonnigem Mar del Plata 

Susanne 

 

 



 

Unser erster Besuch im „Club de Niños“ mit Lisa, Susi und Marie (v.l.) 


