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Bildergalerie


	BerichtNr: 2
	Vorname: Julius
	Text2: Mittlerweile bin ich nun schon drei Monate in Buenos Aires (BA) und werde hier auch den Rest meines Freiwilligenjahres verbringen. Ich wohne nun mit drei anderen Freiwilligen in einer WG zusammen arbeite jedoch nicht mit ihnen in einem Projekt. Die wohl größte Änderung in meinem Projekt ist, dass ich nun alleine arbeite und keine Mitfreiwillige mehr 
	Überschrift: Ein ''neues'' Freiwilligenjahr
	Bildunterschrift 1: Ein neues Zuhause
	Text4: jeden Tag pendeln muss, bin ich jetzt endlich in Buenos Aires angekommen und fühle mich wie Zuhause. Mit meinem neuen Zuhause und meiner neuen Arbeitsstelle kann ich mich endlich richtig einleben und auf die nächsten sechs spannenden Monate freuen.
	Bildunterschrift 2: Alles auf Anfang
	Text3: habe, mit der ich mich während der Arbeit auf Deutsch unterhalten könnte. Doch gerade dieser entscheidende Unterschied, dass ich jetzt gezwungen bin mehr Spanisch zu reden empfinde ich als einen der größten Pluspunkte. Es motiviert mich Spanisch zu lernen, weil ich in meinem Projekt darauf angewiesen bin um zu kommunizieren. Deshalb konnte ich schon deutliche Verbesserungen meiner Spanischkenntnisse feststellen und bin froh über diesen Wandel in meinem Freiwilligenjahr. Natürlich hätte ich in Bolivien auch Spanisch gelernt, aber durch den Wechsel des Projektes komme ich nicht mehr in die Versuchung Deutsch zu sprechen. Auch wenn meine Arbeit echt super, ist gibt es ein Manko - die eineinhalbstündige Anreise von meiner WG im Zentrum von BA zum Projekt, das etwas südlicher in Florencio Varela liegt. Doch mit einer gewissen argentinischen Gelassenheit ist diese Anreise gut ertragbar und es hört sich schlimmer an, dass ich drei Stunden täglich pendele, als es tatsächlich ist. Der Anschluss an Einheimische stellte sich bisher als relativ schwierig heraus, da ich nur drei Wochen im Jahr 2019 in meinem neuen Projekt gearbeitet habe und nach der Arbeit vor Erschöpfung nur noch schlafen wollte anstatt mich auf zu raffen und etwas zu unternehmen. Die IERP (Iglesia Evangélica del Río de la Plata) suchte bis zum Februar noch eine nahegelegene Wohnungsunterkunft um mir meinen Weg zum Projekt zu verkürzen. Jedoch gab es leider keine Alternative mehr, weswegen ich erst Anfang Februar mitgeteilt bekommen habe, wo ich den jetzt für den Rest des Jahres fest wohnen werde. Während dieser langen Zeit der Unklarheit fühlte ich mich nie richtig angekommen in Buenos Aires da ich mir immer dachte: ''Warum sollte ich mich jetzt noch aufraffen und mir eine Freizeitaktivität suchen, wenn ich eventuell in einer Woche in meine neue Wohnunterkunft ziehe?'' Gott sei dank wurde diese ständige Unklarheit Anfang Februar endlich aufgelöst. Auch wenn es nun feststeht, dass ich 
	Bildunterschrift 3: Weihnachten, Neujahr und Reisen
	Bildunterschrift 4: 
	Bild7_af_image: 
	Bild5_af_image: 
	Bild6_af_image: 
	Bildunterschrift5: Barra da Lagoa (Brasilien)
	Bildunterschrift6: Auf den Gipfeln am Ende der Welt 
	Bildunterschrift7: Bildunterschrift Bild 7
	Bildunterschrift8: Bildunterschrift Bild 8
	Bildunterschrift9: Bildunterschrift Bild 9
	Bildunterschrift10: Bildunterschrift Bild 10
	Bildunterschrift11: Bildunterschrift Bild 11
	Text1: Seit meinem ersten Bericht hat sich mein Freiwilligenjahr komplett geändert. Aufgrund von Sicherheitsgründen und der politischen Unruhe in Bolivien, wurden wir drei Freiwillige des GAW aus Bolivien raus geholt. Insbesondere weil man nicht genau wusste auf welcher Seite die Polizei und das Militär standen verunsicherte die Lage Vorort stark. Die Medien wurden von beiden Seiten als parteiisch verurteilt, und es wurden von Einheimischen auf Social Media wie z.B. Facebook verwiesen, was aber natürlich auch keine neutrale Medienquelle darstellte. Die ersten Wochen in Argentinien waren deswegen für mich nicht ganz einfach, da ich meine Einsatzstelle in Bolivien vermisste. Doch mit meinem ersten Arbeitstag in meiner neuen Arbeitsstelle änderte sich das wieder, weil sie ein ganz eigenes und schönes Flair hat.
	Text5: Durch meine Versetzung nach Argentinien habe ich Vorteile und Nachteile erfahren. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass ich nochmals ein neues Land mit einer ganz anderen Kultur kennen lernen darf. Am Anfang hatte ich abermals einen kleinen Kulturschock, da die beiden Länder kaum Ähnlichkeiten aufwiesen aber das hat ja nichts Schlechtes zu bedeuten, wenn man sich darauf einlässt. Auch wenn die Argentinier aus meiner persönlichen Sicht sehr offen gegenüber Fremden sind, muss man trotzdem bei den ganzen Beziehungen wieder von Null an starten. Ein neues Projekt, eine neue Chefin, neue Mitarbeiter und Kinder. Alles was ich mir in den zwei Monaten in Bolivien aufgebaut und erarbeitet hatte war auf einmal verschwunden. Zumindest kann ich bislang sagen, dass mein Freiwilligenjahr gespickt ist mit neuen Herausforderungen und Erfahrungen. Ein bisschen Galgenhumor gehört auch dazu, wenn man aus einem Projekt raus geholt wird,welches einem sehr gut gefällt und nun wieder ganz neu starten muss. Aber es ist doch viel besser die positiven Aspekte zu sehen dass ich die Chance habe gleich zwei Länder kennen zu lernen und das alles in nur einem Jahr. 
	Text6: Um mit der neuen Situation zurecht zu kommen habe ich relativ schnell die Einstellung entwickelt: ''Zumindest habe ich was zu erzählen wenn ich zurück bin in Deutschland''.
	Text7:  In Bolivien hatten Carmen H. und ich sehr stark damit gerechnet, mit unserer Gastfamilie die auch mit uns das Projekt geleitet hat, Weihnachten und auch Neujahr zusammen zu feiern.  Gerade durch diese doch sehr kurze Zeit in Argentinien habe ich mit anderen Freiwilligen Weihnachten und Neujahr verbracht und kann leider nichts darüber schreiben 
	Text8: wie diese beiden Feste in Argentinien von den  Einheimischen gefeiert werden. Im Januar war dann Urlaub angesagt welchen ich mit fünf anderen Freiwilligen in Patagonien in Süden Argentiniens verbrachte. Kurz gesagt war es eine schöne Reise. Danach war ich danach noch im Süden von Brasilien Reisen was auch mein Reisetipp für Südamerika ist. Schöne Berge mit Tropenwäldern und daneben der Südatlantik mit traumhaften Stränden. Mit diesen kleinen Reisetipps für Südamerika möchte ich mich verabschieden. Ich freue mich schon auf den nächsten Bericht und hoffe, dass ich etwas Spannendes zu erzählenhabe.Julius
	Text9: 
	Text10: 
	Bild2_af_image: 
	Bild3_af_image: 
	Bild4_af_image: 
	Bild8_af_image: 
	Bild9_af_image: 
	Bild10_af_image: 
	Bild1_af_image: 
	Bild11_af_image: 


