
 
 
Hallo meine liebe Familie, Freunde, Spender und 
Interessierte, 
 

Ich hoffe es geht euch gut!  
 
Vor genau 2 Monaten begann meine Reise von 
dem Frankfurter Flughafen aus, wo ich mich 
auch von meinem Leben in Deutschland fürs 
Erste verabschieden musste. Ich habe es immer 

noch nicht ganz realisiert, dass ich einfach 1 

Jahr lang so weit weg sein werde. Aber nun ganz 
von Anfang an. Als wir in Buenos Aires gelandet 
sind hatten wir zwei Wochen die 
„Capacitación“ und ich habe auch die anderen 
Freiwilligen kennengelernt, welche die gleiche 
Herausforderung wie ich angehen.  

Nach zwei Wochen, in denen wir nochmal 
vorbereitet wurden auf unser Jahr, ist es dann 
endlich soweit gewesen und ich bin mit meinen 
zwei Mitbewohnerinnen nach Córdoba gefahren. 
Die Zeit vergeht hier total schnell und mir 
kommt es schon so vor als ob ich hier seit 
Jahren leben würde. Obwohl ich noch nicht 

wirklich meine eigene Routine und oder 
Freizeitbeschäftigung hier gefunden habe.  
 
Mein größter Gegner im Alltag ist und bleibt 

wahrscheinlich auch noch ein kleines bisschen 
die Sprache. Wenigstens meinten meine 
Mitarbeiter im Projekt, dass ich total schnell 

lernen würde! Leider habe ich nicht wirklich das 
Gefühl. Aber was noch nicht ist kann auf jeden 
Fall noch werden. Anusch, Salomé und ich 
wohnen in einem ehemaligen Pfarrhaus im Cerro 
de las Rosas. Dies war früher eines der 
schönsten Viertel in ganz Córdoba. Mittlerweile 

gibt es natürlich angesehenere Viertel, aber 
unseres ist immer noch sehr schön.  
 
Wir alle drei arbeiten im Projekt „OTIUM“. Das 
„OTIUM“ ist ein Tageszentrum für Menschen mit 
körperlicher, aber vor allem geistiger 
Behinderung. Salomé arbeitet in der 

„Carpentería“ (Werkstatt), wo die Chicos (so 

werden die Menschen mit Behinderungen von 
allen genannt) auf ein zukünftiges Berufsleben 
vorbereitet werden.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Anusch und ich laufen jeden Morgen um die 20 
min. zu unserem Projekt. Ich arbeite da an 
jedem Wochentag von 9-16 Uhr. In diesem  
Tageszentrum verbringen täglich um die 40 

Chicos ihre Zeit. Außerdem arbeiten insgesamt 

40 Mitarbeiter in dem Projekt, allerdings in 
vielen unterschiedlichen Bereichen. Vormittag 
kümmern sich nur ungefähr 10 Mitarbeiter um 
die Chicos. Jeden Vormittag von 9-13 Uhr gibt es 
verschiedene Talleres (Workshops) für die Chicos. 
Die Mitarbeiter bieten 5 verschiedene Talleres an: 

 
Taller de vivero (Gewächshaus), taller de 
escritura (Schreiben), taller de diseño 
(Zeichnen), taller de cocina (Küche) und den 
taller de costura (Nähen). Unter anderem gibt es 
dienstags und donnerstags den taller de radio, in 
welchem die Chicos mit Background-Musik und 

einem Mikrofon in der Hand richtig abgehen 
können.  
 
 

 
 
 
Da passiert es nicht selten, dass Anusch und ich 

auch mal singen müssen oder zum Tanzen 
aufgefordert werden. Wenn ich nicht gerade mit 
den Chicos singe, verbringe ich meine Zeit im 
taller de escritura. Dort sitze ich meistens bis 
ungefähr 11 Uhr mit den Mitarbeitern und Chicos 
zusammen. Sie versuchen sich dann mit mir zu 
unterhalten und wir trinken alle zusammen Mate. 

Mate ist das Nationalgetränk und in fast jedem 
Land in Südamerika verbreitet. Es ist normal, 
dass es in einer Runde getrunken wird. Montags 
gehen wir bei gutem Wetter in einen Park nicht 

Anusch und Ich im „taller de escritura“ 



weit von hier entfernt. Dort spielen wir dann mit 

den Chicos Fußball, Basketball, etc. und für die 
etwas gemütlicheren Chicos ist es eine gute 

Gelegenheit frische Luft zu schnappen und sich 
in der Sonne zu entspannen. Donnerstags haben 
die Chicos die Möglichkeit ins Schwimmbad zu 
gehen. Im Sommer können sie auch in den Pool 

vom Projekt gehen und dort planschen. Um 13 
Uhr gibt es dann ungefähr auch Essen. Wir 
müssen immer geduldig warten bis alle 40 
Chicos ihr Essen bekommen, was manchmal 
echt schwer fällt, da wir den Luxus einer sehr 
guten Köchin haben. Nie fehlen darf dabei 
jegliche Art von Fleisch! Nachmittags gibt es 

immer verschiedene Angebote. Die ganze Woche 
gibt es den „taller de diario“ (Tagebuchkurs), in 
dem sich die Chicos austauschen können. 
Montags können sich die Chicos zwischen dem 
„taller de afro“ (Trommelkurs) oder dem „taller 
de teatro“ (Theaterkurs) entscheiden. Am 

Dienstag gibt es den „taller de 

folklore“ (Tanzkurs, Folklore ist ein typisch 
argentischer Tanz) oder den „taller de 
cuenta“ (Rechenkurs). Mittwochs ist unser 
Lieblingstaller, „taller de expresión 
corporal“ (Körperausdrucks-Kurs). In diesem 
Taller haben zum Beispiel die Chicos gelernt was 

Gleichgewicht bedeutet. Das Ganze haben sie 
durch tanzen und singen von einem typischen 
Kanon hier gelernt. Dort ist es auch 
vorgekommen, dass Anusch und ich vor allen 
einen Kanon singen mussten. Donnerstag  gibt 
es kein richtiges Nachmittagsprogramm. 
Entweder kann man den „taller de 

diario“ besuchen oder sich selbst beschäftigen. 
Da kommt es auch manchmal dazu, dass Anusch 
und ich in der Sonne einschlafen. Freitags endet 
die Woche mit dem „taller de 

plastica“ (Kunststoff-Kurs).  
Am Anfang fiel es mir ein bisschen schwer 
herauszufinden wie man sich am besten 

gegenüber den Chicos verhält. Aber mittlerweile 
bin ich daran gewöhnt mal einen nassen 
Schmatzer auf die Wange zu bekommen oder 
ohne Grund angeschrien zu werden. Um ehrlich 
zu sein kann mich nicht mehr viel aus der Ruhe 
bringen. Da es auch mal vorkommen kann, dass 

wir Augenzeugen eines Heiratsantrag werden 
oder einer Schlägerei.  
Die Chicos haben viele unterschiedliche 
Behinderungen. Zum Beispiel hören manche 
Stimmen und es kann einem richtig leidtun, 
wenn diese fröhlichen Menschen auf einmal 
einen Wutanfall bekommen, weinen und oder 

schreien. 

Manchmal könnte man meinen, dass man in 
einem Kindergarten arbeitet, wenn sich die 
Chicos  gegenseitig ärgern oder total an die 
Decke gehen aufgrund von kleinsten 
Kleinigkeiten. Aber manchmal kann es auch sehr 
schön sein, wenn die Chicos ohne Grund 

anfangen vor Freunden zu lachen oder 
herumzuhüpfen.    
 
 

Die Atmosphäre im Projekt finde ich total schön. 

Wir haben viele Pärchen und dadurch ist die 
Stimmung meist sehr liebevoll und harmonisch. 

Aber auch unter den anderen. Allerdings kann 
dies auch in Beziehungsdrama übergehen. 
 
An den Wochenenden bekommen wir oft Besuch 

von anderen Freiwilligen und erkunden Córdoba. 
Anusch, Salomé und ich haben auch noch vor 
viele schöne Orte in der Provinz Córdoba zu 
besuchen.  
 

 
Anusch, Salomé und ich im Cerro 
 
Was mir sehr auffällt und mir auch zu schaffen 
macht sind die politischen Verhältnisse und die 
sich daraus ergebende wirtschaftliche Situation. 
Ein Beispiel: Als ich zum ersten Mal die 
steigende Inflation bemerkt habe war in Buenos 

Aires, als ich bei der Bank war. An dem Tag 

zuvor waren Präsidentenvorwahlen. Deshalb war 
der Wechselkurs statt 50 zu 1 auf einmal 62 zu 
1. Eine komische Vorstellung, da es jetzt schon 
nach 2 Monaten ganz normal ist, dass der 
Wechselkurs bei 64 zu 1 liegt. Es kommt auch 
mal vor, dass keine einzige Bank in dieser 

riesigen Stadt offen hat. Außer eine vereinzelte. 
Dann muss man damit rechnen, sich mal 1 
Stunde anstellen zu müssen, nur um etwas Geld 
zu bekommen. Und wenn dann eine Bank offen 
hat, liegt das Maximum was man abheben kann 
bei $4000 (ca. 62,60 €). Erst Letztens das 
absolute Highlight: Ich konnte bei einer Bank 

ganze $8000 Pesos abheben! Ich bin schon 
gespannt wie der Wechselkurs sein wird, wenn 
es am 27. Oktober Präsidentenwahlen gibt. Man 
merkt, dass die Wahlen tatsächlich fast Jeden 

interessieren. Im Projekt wird auch viel mit den 
Chicos darüber diskutiert und sich ausgetauscht.  
Ein anderes großes Gesprächsthema ist Fußball. 

Es gibt zwei große Vereine in Córdoba, „Club 
atlético belgrano“ und „club atlético talleres“. 
Diese werden fast schon wie eine eigene Religion 
angesehen. Und wehe man ist nicht für das 
richtige Team. Ich habe aber noch nicht ganz 
entschlüsseln können, welches das ist. 

 
 



Mich verwirrt immer noch die Tatsache, dass wir 

hier gerade Frühling haben. Aber zurzeit spielt 
das Wetter total verrückt. Entweder sind es um 

die 35°C und wir verbrutzeln in der Hitze oder 
wir erfrieren bei 10°C, da die Häuser nicht 
sonderlich gut isoliert sind. Eigentlich ist es 
normal, dass es so warm im Frühling wird, aber 

nicht zum Anfang und erst recht nicht mit den 
krassen und schnellen Temperaturstürzen. Am 
Wochenende bin ich mit Freunden abends im 
Zentrum gewesen als plötzlich der Himmel über 
uns zusammenbrach und wir nicht mehr nach 
Hause kamen, weil alle Taxis und Remis besetzt 
waren. Außerdem standen die Straßen unter 

Wasser und wir knöcheltief mittendrin. Das 
erschreckende dabei war, dass auf einmal eine 
so große Stadt wie Córdoba komplett leer gefegt 
war und wir um die 4 Stunden im Regen in der 
Taxi-Warteschleife festhingen.  
An sich gefällt es mir hier vor Ort extrem gut! 

Ich liebe die Stadt und das Projekt. Und ja, ich 

habe das Gefühl, dass ich so langsam in meinem 
neuen Zuhause ankomme! Wenn ihr noch 
irgendwelche Fragen habt, könnt Ihr mich gerne 
zu jeder Zeit kontaktieren. 
 
Hasta la próxima vez y un gran abrazo  

Lia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


