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Ein ganzes halbes Jahr in 
Argentinien- Lia Marquard 

Hallo meine Lieben, 
 
Ich kann es kaum fassen ein halbes Jahr ist 
schon vorbei seitdem ich in Argentinien bin. 
Und ich muss sagen, dass die Zeit so schnell 
rennt, macht mir irgendwie zu schaffen. Wenn 
ich mir aber überlege was für großartige 
Momente ich schon hier erleben konnte, freue 
ich mich richtig auf das nächste halbe Jahr mit 
all seinen Höhen und Tiefen. Aber nun genug 
von der Zeit, die noch kommen wird. Ich 
möchte euch schließlich erzählen, was so die 
letzten drei Monate passiert ist: 
 

Was hat sich seit dem letzten Bericht 
verändert? 
 
Die Frage kann man entweder ganz schwer mit 
vielen kleinen Details beantworten oder ganz 
einfach mit einem Wort: Ich! In den letzten 
Jahren meines Lebens habe ich mich immer 
wieder verändert und es ist total normal sich 
in dieser Zeit seines Lebens ständig zu 
verändern. Aber diesmal ist es etwas anderes. 
Diese Veränderung können weder die sehen, 
die mich in Deutschland nach einem Jahr 
wiedersehen werden, noch die Menschen die 
ich hier täglich sehe. Diese Veränderung spüre 
nur ich. Ich weiß nicht was genau sich an mir 
verändert hat, ob es die Einstellung ist zur 
Welt oder zu mir, mein immer besser 
werdendes Spanisch oder mein Sinn für 
Menschen. Egal was es ist, ich bemerke es 
jeden Tag ein bisschen mehr. Vielleicht liegt es 
auch daran, dass man so selbstständig ist und 
man ganz alleine wachsen und sich 
weiterentwickeln kann. Ganz wie man möchte. 

Unsere Hündin Lucy und unser Garten 

 

Wie läuft es zurzeit in meinem Projekt? 
 
Da es zurzeit Sommer ist, sind viele Chicos wie 
auch Profes im Urlaub. Es ist sehr warm und 
dadurch, dass nur um die 10 Chicos täglich ins 
Projekt kommen, gibt es keine talleres. Anusch 
und ich versuchen aber die Zeit gut zu nutzen 
und planen schon mal vorraus für unseren 
eigenen taller. Der soll einmal in der Woche 
nachmittags stattfinden: Taller de artesanía 
(Kunsthandwerk). In dem taller haben wir vor 
mit den Chicos zu batiken, Traumfänger zu 
basteln, zu kleistern und zu malen. Wir haben 
bisher auch alles mit unserer Chefin 
besprochen. Ich hoffe trotzdem, dass wir uns 
nicht zu viel erhoffen, da man in Argentinien so 
gut wie alles viel gelassener angeht als in 
Deutschland. Das heißt wenn man verkrampft 
Sachen plant und sie perfekt haben möchte, 
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wird man vermutlich enttäuscht. Deshalb 
versuchen wir die Sache entspannt und 
langsam anzugehen. Wenn wir nicht gerade 
mit den Chicos reden oder mit ihnen doch eine 
angenehme Beschäftigung bei der Wärme 
finden, gehen wir in den Pool des Projekts. Es 
gibt nichts besseres als in diesen Pool zu 
gehen mit dem Wissen du bist im richtigen 
Projekt für dich angekommen. Trotzdem hoffe 
ich, dass bald die talleres wieder anfangen und 
wir wieder ein bisschen mehr im Projekt zu 
tun haben. 
 

Komme ich weiter mit der Sprache und wie 
ist der Kontakt zu Einheimischen? 
 
Außerhalb wie auch im Projekt läuft es viel, 
viel, viel besser mit der Sprache als am Anfang. 
Ich habe mittlerweile auch eine 
Nachhilfelehrerin, welche mich beim Lernen 
der Sprache unterstützt. Am Anfang dachte 
ich, dass ich niemals etwas verstehen könnte 
geschweige denn reden. Doch zurzeit würde 
ich sagen versteh ich sehr viel und kann mich 
auch meistens ausdrücken. Natürlich fehlt 
manchmal die passende Grammatik oder ein 
Wort, aber daran möchte und werde ich auch 
mit meiner Nachhilfelehrerin etwas ändern. 
Trotz alledem gibt es auch mal Tage, an denen 
ich überhaupt nichts verstehe und total 
demotiviert in mein Bett falle. Diese lassen 
mich manchmal zweifeln, ob ich denn auch das 
Richtige mache und was mein Weg bzw. Ziel 
der ganzen Reise ist. An solchen Tagen finde 
ich es auch manchmal wichtig ein Tief zu 
haben. Aber was ich viel wichtiger finde ist, 
dass man sich am nächsten Tag wieder 
zusammen reißt und etwas Schönes 
unternimmt. Ich gehe gerne mal in die 
Innenstadt Córdobas, um zu sehen wie schön 
doch diese Stadt, in der ich das Glück habe zu 
leben, ist. Auch abends begleite ich manchmal 
Anusch, eine meiner Mitbewohnerinnen zu 
„English and Mate“, ein Sprachkurs wo 
Reisende und auch Einheimische zusammen 
kommen und Englisch sprechen, aber meistens 
wird gegen Abend Spanisch gesprochen. 
Dadurch lernt man ein paar Einheimische 
kennen und kommt ins Gespräch. Das kann 
manchmal ziemlich interessant sein, weil die 
Argentinier meist eine ganz andere Art und 
Weise haben als wir Deutsche.  

Zum Beispiel zum Thema Armut, Machismus 
oder anderen präsenten Themen in Argentinien. 
Was ich schön finde mit anzusehen ist, dass sie 
meistens genau so interessiert sind an meiner 
Meinung über diese Themen wie ich bei ihnen. 
Weiteren Kontakt zu Einheimischen habe ich 
bekommen, indem ich Kickboxen angefangen 
habe. Ein Sport, vor dem ich am Anfang großen 
Respekt wie auch gleichzeitig ein bisschen Angst 
aber auch totale Lust drauf hatte. Fast so wie 
ich meine Gefühle vor dem Freiwilligendienst 
beschrieben hätte. Es hat mir großen Spaß 
gemacht. Doch leider haben wir letzte Woche 
die Nachricht bekommen, dass das 
Fitnessstudio, in dem das Kickboxen immer 
stattgefunden hat, kein Geld mehr für diesen 
Kurs hat und es ihn deshalb nicht mehr gibt. 
Aber ich werde mir auf jeden Fall etwas Neues 
suchen! 

Wie habe ich Weihnachten und Silvester 
verbracht? 
 
Ich hatte schon vor der Ausreise tierische Angst 
vor der Vorweihnachtszeit und Weihnachten. 
Ich dachte mir ständig „Ich werde so Heimweh 
haben“ und „Ich werde so alleine sein wie noch 
nie“. Ich muss zugeben in der 
Vorweihnachtszeit und auch während der 
Weihnachtszeit wie auch danach hatte ich 
schon sehr großes Heimweh und musste oft 
daran denken wie schön es jetzt wäre Zuhause 
bei meiner Familie und Freunden zu sein. Aber 
ich war und bin nie allein gewesen. Anusch, 
Salomé (meine Mitbewohnerinnen) und ich 
haben beschlossen, da hier kein Advent gefeiert 
wird, dass wir jeden Sonntag im Dezember 
unseren eigenen Advent feiern. 

Weihnachtsbaum 
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Wir haben Kekse gebacken, Weihnachtslieder 
gehört, heiße Schoki getrunken, 
Weihnachtsfilme geguckt und alle 
weihnachtlichen Sachen, die ihr euch 
vorstellen könnt, gemacht. Und obwohl ich 
ohne meine Familie war und es immer um die 
35 Grad waren, hatte ich trotzdem ab und an 
ein weihnachtliches Gefühl! 

Am 23. abends haben wir drei dann noch eine 
Weihnachtsfeier für unsere kleine und auch 
deutsche Gemeinde veranstaltet, wo wir 
deutsche Weihnachtsgeschichten vorgetragen 
und alle zusammen deutsche 
Weihnachtslieder gesungen haben. Ich muss 
auch sagen, dass mir in dem Moment schon 
ein paar Tränen geflossen sind, aber auch weil 
ich so gerührt war von unserer Gemeinde, die 
auch ihr deutsches Weihnachten Zuhause in 
Deutschland bei ihrer Familie erinnert und 
vermisst hat. Am 24. wurden wir gegen Abend 
von Erica abgeholt. Erica arbeitet in unserer 
Kirche und ist eine unserer 
Ansprechpartnerinnen. Wir haben den Abend 
bei ihrem Bruder zusammen mit ihr und ihrer 
ganzen Familie verbracht. Es gab sehr viel 
Leckeres zu essen und zu trinken, unter 
anderem auch Asado (typisch argentinisch und 
steht für Grillen). Um Mitternacht gab es dann 
ein Feuerwerk und die Geschenke wurden 
überreicht. Sogar wir hatten etwas zum 
Auspacken. Was mir aufgefallen ist, dass die 
Geschenke und auch das Überreichen viel 
unpersönlicher waren als bei mir Zuhause 
oder so wie ich es von Deutschland kenne.  

Es ist halt einfach anders. Nach dem 
Geschenke überreichen wird erst mal etwas 
getrunken und für die Party danach 
vorbereitet. Denn es ist üblich an Weihnachten 
feiern zu gehen. Wir waren mit dem einen 
Sohn von Erica für den Abend unterwegs und 
da hatte ich wirklich alles andere als 
Weihnachtsstimmung! Die Nacht haben wir 
bei Erica verbracht und sie hat uns am 
nächsten Morgen sehr lange schlafen lassen. 
Den nächsten Tag haben wir bei Ericas Eltern 
gemütlich zu Mittag gegessen und es gab 
natürlich wieder lecker Asado! Ich bin sehr 
glücklich darüber, dass wir die Möglichkeit 
hatten typisch argentinisch Weihnachten zu 
feiern. Silvester wollte ich unbedingt am Meer 
verbringen. Wenn man schon in einem Land 
ist, wo über Silvester Sommer ist, muss man ja 
die Chance richtig ausnutzen! Also haben ein 
paar andere Freiwillige aus Argentinien, 
Uruguay und Paraguay und ich die Chance 
ergriffen und sind nach Villa Gesell gefahren. 
Villa Gesell liegt in der Provinz Buenos Aires. 
Wir haben dort, bevor die Arbeit nach der 
Weihnachtszeit wieder anfängt, viel am Meer 
entspannt und unsere Freizeit genossen! 

3. Advent 

 Wie war mein Zwischenseminar in Baradero, 
Provinz Buenos Aires? 
 
Was selbstverständlich zu jedem 
Freiwilligenjahr dazugehört sind nicht nur die 
Seminare vor und nach dem Jahr in 
Deutschland, sondern auch die Seminare 
während dem Jahr. Unser Zwischenseminar 
fand diesmal in der Provinz Buenos Aires statt. 
Genauer gesagt in Baradero. Dort lebten wir 
auf einem riesigen Projektgrundstück mit Pool. 
Auf dem Seminar haben wir viel besprochen, 
was die letzten sechs Monate passiert ist und 
es war echt nicht leicht über alles zu reden, 
was in der letzten Zeit Schlechtes passiert ist. 
Außerdem haben wir über Ziele und 
Herausforderungen geredet, die man 
unbedingt noch dieses Jahr umsetzen bzw. 
meistern möchte. 
Ich hoffe ich werde alle meine Ziele umsetzen 
können wie auch alle kommenden 
Herausforderungen meistern können. 
 

Hasta la proxima vez y un gran abrazo 
 
Lia 
 


