
Bericht Nr. 1 von Lena Seite 1 

Wie alles begann 

Laut. Verwirrend. Überwältigend. Das war der 
Frankfurter Flughafen für mich kurz vor meinem 
Abflug nach Buenos Aires. Aber von Vorne... 

Nachdem ich das Packen so lange wie möglich vor 
mir hergeschoben hatte, weil ich nicht wusste wo 
anfangen und wo hin tun, und viel wichtiger, was 
anziehen wenn schon alles weggepackt ist, habe 
ich mich schlussendlich doch irgendwann auf 
meinen sehr grauen Koffer gesetzt um ihn 
zuzukriegen. Er ging auch zu, worüber ich bis 
heute erstaunt bin, das lag vielleicht auch daran, 
dass ich die Winterjacke angezogen hatte und 
nicht versucht habe, sie in den Koffer zu 
quetschen. Den Koffer und das Hangepäck schnell 
mal ins Auto gewuchtet ging es auch schon los, 
zwei Stunden mit meinen Eltern nach Frankfurt zu 
fahren. Natürlich habe ich mich vorher von 
Rosmarie, Bartimäus und all den anderen 
Stallinsassen persönlich und leicht sentimental 
verabschiedet. Ich seh‘ sie ja jetzt eine Weile nicht 
mehr, und wer weiß welche Kühe in der 
Zwischenzeit aussortiert werden, während ich 
weg bin und nicht für ihren Verbleib kämpfen 
kann. 

Frankfurt war groß, protzig und einfach 
Flughaferisch, eigentlich wie man sich einen 
Flughafen vorstellt, nur noch viel größer. Wir 
haben noch schnell was gegessen, dann ging es 
auch schon Richtung Pass- und 
Sicherheitskontrolle, wo nur die Passagiere durch 
dürfen. Kurzer, schmerzloser Abschied von 
meinen Eltern (vielleicht nicht ganz so schmerzlos) 
und ich war alleine.  

Da steht man also, hat ein Stückchen Papier in der 
Hand und soll einfach so los gehen, in die weite 
Welt. Verrückt. 

Im Flugzeug, kurz vor der Landung hab ich dann 
aus dem Fenster geschaut und gesehen, dass 
man ganz viele (kleine?) Äcker sieht. Und dann 
dachte ich mir, hier ist die Welt noch in Ordnung, 
wenn so viele Äcker aneinander sind und keine 
Bauwerke dazwischen stehen, das muss doch 
was heißen! 

Und tatsächlich, auf der Fahrt vom Flughafen zu 
meiner vorübergehenden Wohnstätte, die ich 
mit einem sehr netten aber schweigsamen 
Taxifahrer verbrachte, fiel mir auf, dass es an 
den Straßen, in der Stadt und überall etwas 
mehr Grün gibt. Alles etwas schöner und 
freundlicher. Auch ist mir aufgefallen, dass es 
die Argentinier nicht die Bohne interessiert, ob 
sie mitten auf der Fahrbahn, ganz rechts oder 
ganz links fahren, sie fahren einfach. Es gibt 
nämlich auch keine Fahrbahnmarkierungen.  
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In Buenos Aires 

In der Esmeralda angekommen (so heißt die WG 
bzw. die Straße in der die WG ist) gab es erst mal 
ein freudiges Wiedersehen mit den anderen 
Freiwilligen, die in Bolivien gewesen waren und 
jetzt ebenfalls vorübergehend in B.A. waren. 
Bolivien war ja bekanntlich auch mein erstes Ziel, 
doch nachdem sich die Lage dort aufgrund von 
Wahlbetrugsvorwürfen gegen den amtierenden 
Präsidenten Evo Morales gefährlich zugespitzt 
hatte, und teilweise der Weg vom Flughafen in die 
Stadt zugesperrt war, wurden die dortigen 
Freiwilligen unserer  Organisation abgezogen und 
ich durfte ebenfalls nicht nach Bolivien. 

Nach einem sehr ausführlichen Gespräch mit der 
Koordinatorin der Kirche vor Ort stand fest, dass 
ich und Miriam, eine Mitfreiwillige vom GAW, nach 
Uruguay in ein Projekt kommen werden. Die 
restlichen Tage bis zur Abreise haben wir mit 
Sightseeing und Kochen verbracht. Zum Beispiel 
den Obelisken auf dem Plaza de la República, der 
anlässlich des 400-jährigen Stadtjubiläums 
errichtet wurde haben wir angeguckt, und 
Spaghetti gekocht (sehr originell).  

Am Montag ging es dann direkt von B.A. mit der 
Fähre über den dreckigen Rio de la Plata nach 
Colonia del Sacramento und dann mit dem Bus 
nach Montevideo. Weil wir den Luxus eines neu 
renovierten Bades bekommen, wurden wir vorerst 
noch getrennt untergebracht, ich in einem 
Studentenwohnheim mit insgesamt 12 Bewohner 
in der Innenstadt nahe des Palacio 
Legislativo(siehe Bild), Miri am Strand bei einem 
Pfarrer, der auch Organisator hier ist.  

Wir durften direkt am nächsten Tag schon in 
unser Projekt und anfangen zu „arbeiten“. Das 
Projekt nennt sich IBV, kurz für Instituto de 
Buena Voluntad und ist eine Art Tagesstätte 
(oder eher Vormittagstätte) für Jugendliche und 
Erwachsene mit Behinderungen und aus 
schweren sozio-ökonomischen Verhältnissen. 
Wie auf meinem Blog (https://www.gaw-
wue.de/freiwilligendienst/freiwillige/201920/len
a-s-bolivien/lenas-blog/ ) beschrieben, kommen
die Schüler morgens gegen acht Uhr,
frühstücken zusammen und gehen dann in ihre
Werkstätten, wie z.B. Schreinerei, Bäckerei und
Kunsttherapie, die wie Arbeitsgemeinschaften
organisiert sind. Mittags wird dann noch
zusammen gegessen und gegen 13 Uhr gehen
langsam alle.

Der Grund warum ich oben „arbeiten“ in 
Anführungszeichen gesetzt habe, ist, weil wir 
drei Wochen vor den Sommerferien 
angekommen sind, und daher bis jetzt leider 
keine wirklichen Projekte mitbekommen haben, 
sondern eher das Relax-und-Ferienprogramm 
miterleben durften.  Dieses besteht aus Mate-
Tee trinken, Tischtennis spielen und Schwätzen. 

 Auf nach Uruguay 

https://www.gaw-wue.de/freiwilligendienst/freiwillige/201920/lena-s-bolivien/lenas-blog/
https://www.gaw-wue.de/freiwilligendienst/freiwillige/201920/lena-s-bolivien/lenas-blog/
https://www.gaw-wue.de/freiwilligendienst/freiwillige/201920/lena-s-bolivien/lenas-blog/
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Mate-Tee ist hier ein absolutes Muss und so tief 
in der Kultur verwurzelt, wie es bei uns ist, ein 
Auto zu besitzen. Jeder hat mindestens ein 
Mate-Set, bestehend aus einem Becher, und 
einer Art Trinkrohr mit Sieb unten dran, damit 
der Tee nicht mitkommt. Manche haben sogar 
extra noch eine spezielle Tragetasche, in der sie 
Thermoskanne und Mate-Becher transportieren 
können. Der Becher wird mit Yerba, eine Art 
Kraut, vollgeschüttet und immer Schlückchen 
weise heißes Wasser aufgegossen. Dann wird der 
Mate-Becher immer an eine Person 
weitergereicht, die dann einen Bechervoll trinkt, 
bevor er wieder aufgefüllt und an die nächste 
Person gereicht wird. Die Leute in meinem 
Projekt meinten einmal spaßeshalber, die 
Uruguayer bräuchten keine sozialen Median, da 
sie den Mate-Tee haben, der jegliche Form von 
Sozialisation ersetzt.  Das stimmt eigentlich 
schon, da ihnen „Mate-Tee trinken“ vollkommen 
ausreicht als Beschäftigung. Für uns war das am 
Anfang etwas schwer, nur da zu sitzen und nichts 
zu tun, aber man gewöhnt sich an die Mentalität 
der Südamerikaner. 

Mate Tee 

Generell ist hier alles etwas ruhiger und 
langsamer. Nicht dass die Autos langsam führen  
oder die Busse mehr Rücksicht auf Fußgänger 
nähmen, die fahren nämlich ziemlich 
rücksichtslos, aber die Arbeit, besonders bei uns 
im Projekt, ist nicht auf Leistungsdruck oder 
Perfektion aus. Niemand hat den Anspruch, 
möglichst gute Noten vorzeigen zu können oder 
alles über ein bestimmtes Gebiet zu wissen. 

Vielmehr versuchen die Lehrer, den Schülern 
ein Gefühl der Sicherheit und  Geborgenheit 
zu geben, und ihnen nebenbei noch ein paar 
nützliche Dinge fürs Leben auf den Weg zu 
geben.                       Viele von denen, die bei 
uns ins Projekt kommen, haben  einen 
Hintergrund, der nicht gerade ein 
Paradebeispiel für gute Erziehung ist. Manche 
haben Gewalt zuhause erlebt, manche 
bekommen von ihrem Umfeld nicht die 
Aufmerksamkeit und Unterstützung, die sie 
brauchen um sich zu selbständigen Menschen 
zu entwickeln und viele stehen unter 
Medikation wegen dem was sie erlebt oder 
eben nicht erlebt haben. Daher ist es trotz 
allem eine ernste Arbeit, bei der es manchmal 
zu einer sehr aufgeladenen Atmosphäre 
kommen kann, wenn sich zwei streiten oder 
man nicht weiß, was genau los ist. Besonders 
für mich und wahrscheinlich auch für Miriam, 
die wir nicht immer verstehen, was genau vor 
sich geht, ist es manchmal schwierig 
einzuordnen, ob man jetzt besser die Klappe 
hält oder doch nachfrägt. 

Umso ausgelassener ist aber die Stimmung, 
wenn es zum Beispiel etwas zu feiern gibt, wie 
am Ende des Schuljahres, als es ein großes 
Festessen und eine Diashow mit Bildern des 
Schuljahres gab. Da haben alle zur Musik 
getanzt und sogar eine Polonese gebildet. Das 
war sehr schön und es zeigt auch, wie eng die 
Schüler-Lehrer-Beziehungen hier gestrickt 
sind.  

Weihnachten, Urlaub und danach 

Nachdem das Schuljahr zu Ende gegangen ist, 
hatten wir, wie alle anderen auch, 
Sommerferien und durften in den Urlaub 
fahren.  
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Nachdem wir also Weihnachten in Montevideo, 
Uruguay mit Pizza und Heiligabend am Strand 
gefeiert haben, sind wir nach Buenos Aires 
aufgebrochen. Von dort sind wir zuerst an eine 
Küstenstadt namens Villa Gesell für Silvester, und 
danach in den Urlaub nach Ushuaia, Feuerland 
und Patagonien geflogen. 

Pizza an Heiligabend 

Ushuaia ist eine bemerkenswerte und 
wunderschön gelegene Stadt, der ich zusammen 
mit unseren anderen Urlaubserlebnissen in El 
Calafate und Bariloche, wo auch besagte Kirche 
aus meinem Blog-Beitrag liegt, noch einen extra 
Blogbeitrag widmen werde (weil die 
Seitenanzahl des Zwischenberichts begrenzt ist, 
grrrrr).  

Ushuaia, Feuerland 

Am 16.01. sind wir nach einem erlebnisreichen 
Urlaub dann wieder nach Buenos Aires 
gekommen, um danach mit dem Bus weiter nach 
Montevideo zu fahren. Vom 20.1. an ging es dann 
wieder los mit arbeiten, wenn auch nur für eine 
Woche, denn danach war auch schon das 
Zwischenseminar. 

Das Zwischenseminar ist so etwas wie die 
Halbzeitpause. Dabei sind alle Freiwilligen der 
IERP (Iglesia Evangelica del Rio de la Plata) 
aus Argentinien, Paraguay und Uruguay auf 
zwei Seminare verteilt, bei denen es 
hauptsächlich darum geht, sich selbst zu 
reflektieren, daraus zu lernen und für 
bestehende Herausforderungen selbst oder in 
Gruppenarbeit Lösungen zu finden. Ich fand 
es sehr hilfreich, da man beim gemeinsamen 
Austausch plötzlich merkt, dass man nicht 
alleine ist mit den Schwierigkeiten, Anschluss 
zu finden, sich anzupassen oder mehr 
Aufgaben im Projekt zu bekommen.  

Mein Bericht ist im Hier und Jetzt 
angekommen. Momentan bin ich alleine im 
Projekt, da Miri noch auf dem 
Zwischenseminar ist. Ich genieße die Zeit, da 
es so einfacher ist, mit den Leuten ins 
Gespräch zu kommen, auch wenn man dafür 
zuhause ziemlich einsam ist.  

Ich hoffe ich konnte euch einen kleinen 
Einblick in mein Leben und Arbeiten hier 
geben, darüber hinaus werde ich wie 
gewohnt in meinem Blog über Themen 
schreiben, für die ich hier keinen Platz 
gefunden habe.  

Euch allen wünsche ich noch einen schönen 
Winter (mit Schnee), danke fürs Lesen und bis 
zum nächsten Mal, ich freue mich. 

Eure Lena 

User
Durchstreichen


	Wie alles begann



