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	BerichtNr: 2
	Vorname: Jannes
	Text2: und Anton vom ELM. Außerdem gibt es noch zwei weitere Freiwillige vom GAW, Bente und Ferdinand, im Norden der Stadt.Ich arbeite für und mit der Callescuela, eine lokale NGO, die auf die Bildung von Kindern aus sehr armen Verhältnissen ihren Fokus legt, in dem sie an einigen Stellen Nachhilfeunterricht anbietet.
	Überschrift: Angekommen
	Bildunterschrift 1: Die Lustrabotas beim Weihnachtsfest bei ONALTOA
	Text4: Das ganze am Terminal geht so weit, dass ich sie teilweise in ihrer Art untereinander und miteinander als Bruderschaft beschreiben würde. Die Gruppe hat unter sich eine eigene Dynamik, nimmt sich gegenseitig in Schutz und selbstverständlicher Weise sind sie auch abseits der Arbeit gute Freunde untereinander und sie wissen wo der andere wohnt, auch wenn sie alle aus verschiedenen Gebieten der Stadt kommen. Auch muss ich sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass mich die Kinder am Terminal schneller akzeptiert und in die Gruppe aufgenommen haben als die vom Mercado. 
	Bildunterschrift 2: MCA
	Text3: Daneben steht sie noch der Versammlung der arbeitenden Kindern und Jugendlichen in beratender Rolle zur Seite.Das Leben in dieser Stadt, die ungefähr die Größe Stuttgarts hat, gestaltete sich zu Anfang schwierig, was vor allem meinen mangelnden Spanischkenntnissen geschuldet war.Nach 6 MonatenAuf meinen Arbeitsstellen bin ich inzwischen sehr gut angekommen. Die großen Probleme die ich zu Anfang hatte, sind durch ein deutlich verbessertes Spanisch (ging ja nur besser) enorm reduziert, wenn auch teilweise nicht ganz verschwunden. Wenn die Kinder schnell und undeutlich reden verstehe ich immernoch keine Namen, doch bei dem Großteil kenn ich die Namen eh auswendig, sodass sie mir nur manchmal bei den verschiedenen Nachnahmen auf die Sprünge helfen müssen, ich ansonsten mir aber auch um einiges besser als am Anfang den Inhalt zusammenreimen kann. Manchmal ist die alte Schul-Taktik "nicken, lächeln, hoffen, dass es keine Frage war" immernoch die beste Methode. Aber die meisten Kinder zeigen etwas Verständniss, auch nach dem 3 mal Nachfragen. Ausnahmen gibt es natürlich immer, und wenn man meine Chefin am Mercado fragt, war das auch immer so und wird auch immer so sein, vor allem den Freiwilligen gegenüber.Ganz anders sieht es am Terminal aus. Die Kinder und Jugendlichen bei ONALTOA, übrigens alles Jungs, sind weniger ein Haufen zusammengewürfelter Kinder,die das Angebot von Nachhilfeunterricht annehmen, dadurch dass sie diese Arbeitsstelle ausgewählt haben, sich darauf beworben haben und angenommen wurden sind sie, meines Empfinden nachs, sehr viel Dankbarer, wissen diese Möglichkeit mehr zu schätzen, fühlen sich untereinander wie durch das Schicksal vereint und sind sehr viel bessere Freunde untereinander als die Kinder vom Mercado Central de Abasto,  von denen wie im ersten Bericht beschrieben auch viele nur zum Essen zu uns in den Comedor kommen. 
	Bildunterschrift 3: Das Weihnachtsessen
	Bildunterschrift 4: Auf dem Gipfel
	Bild7_af_image: 
	Bild5_af_image: 
	Bild6_af_image: 
	Bildunterschrift5: Nachhilfeunterricht
	Bildunterschrift6: Rückzugsort
	Bildunterschrift7: Parilla
	Bildunterschrift8: Daheim
	Bildunterschrift9: La educación es un derecho!
	Bildunterschrift10: Bildunterschrift Bild 10
	Bildunterschrift11: Bildunterschrift Bild 11
	Text1: Mba'eichapaHola, que talHallo, wie geht's liebe Familie, Freunde und SpenderSchon wieder sind einige Monate vergangen und ich bin nun seit etwas mehr als 5 Monaten in der Hauptstadt Paraguays, Asunción, ein Freiwilliger bei der Callescuela. Es folgt also nun mein zweiter Bericht, der dieses Mal noch ein wenig tiefer in manche Bereiche schaut, neue Fragen und Problematiken aufwirft und am Ende einen kleinen Ausblick auf das kommende halbe Jahr wirft.ZU ANFANG EINE ZUSAMMENFASSUNG DER SITUATIONich lebe sehr zentrumsnah auf dem Gelände der deutschen evangelischen Kirche in Asunción zusammen mit Lina vom ZMÖ, Julius von der EKIR
	Text5: Ich gehe zu Teilen davon aus, dass es daran liegt, dass ich ein Mann bin. Es kann aber auch einfach nur sein, dass ich ein sympatischer Typ bin; und wie schnell sie meine Vorfreiwillige Julia aufgenommen haben weiß ich auch nicht. Jedoch weiß ich, dass es an Gelegenheiten nicht gemangelt hat, in denen sie mich bei sich aufgenommen haben, eine möchte ich kurz beschreiben: Samstags ist bei uns am Terminal immer Reunion mit allen Schuhputzern. Meine Arbeitszeit beginnt um 9, aber wir beginnen nie stramm um 9 mit der Reunion, wieso denn auch. Meistens wird Fußball gespielt óder einfach nur Tereré getrunken. Diesmal aber war außer meinem Chef scheinbar keiner da, doch bald hatte ich eines der Kinder am Arm, der sagte, ich solle ihm hinter den Kasten folgen. Dort angekommen kletterten wir unter dem Zaun durch, der das Gelände der Terminals auf dem die Busse ankommen und halten von dem Bereich vornedran (vergleichbar mit Check-in Bereich und dann der Sicherheitsbereich am Flughafen). Dort sahen auf alten Bänken oder auf ihren Kästen einige der Kinder, tranken Tereré, unterhielten sich und lachten miteinander. Es war kein Erwachsener, außer mir, weit und breit, nur die Kinder unter sich.
	Text6: Sie verrieten mir, dass es so etwas wie ihr “Rückzugsort” sei, wo keiner sie störe und sie für einen Moment alles vergessen können.TEIL DES TEAMSDass man immer mehr Teil des Teams ist, hat natürlich wie hier seine schönen Seiten, jedoch kann es auch manchmal sehr ernüchternd sein. So bekommen wir schlimme Geschichten von Kindern und deren familiären Problemen deutlich schneller und aktueller mitgeteilt, als es zum Beispiel bei mir noch zu Anfang des Jahres war, als ich erst 2-3 Wochen später von manchen Vorkommnissen erfahren habe. Und am Anfang schien es für mich auch immer komisch, wenn die anderen Mitarbeiter der Callescuela nicht auf die Weise berührt waren, wie ich es empfunden habe. Doch die traurige aber für mich leider zutreffende Wahrheit ist, dass bei der Menge an Nachrichten, die von kleineren Schlägereien bis hin zu fast-Toten reichen, stumpft man irgendwann ab. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich an einem gewissen Punkt einfach abstumpfen musste, um nicht kaputt zu gehen. Es klingt ein wenig komisch, aber es ist leider die Wahrheit.
	Text7: DIE FEIERTAGEAber natürlich gibt es auch sehr schöne Seiten. Weihnachten zum Beispiel. An Heilig Abend wurden wir Abends zu einer Familie in der Einsatzstelle  von Julius eingeladen. Der Abend begann mit Fußball, und nach dem die Sonne schon untergegangen war, ging es zurück zum Haus der Familie. 
	Text8: Es waren auch einige andere Freunde und Familie da. Und auch wenn die Familie eine von denen ist, die die Hilfe der Callescuela angenommen hat und ihre Kinder zu uns kommen, heißt das auf keinen Fall, dass es wenig zu Essen gibt, aus irgendeinem Grund. Im Gegenteil, es gab unendlich viel, und unendlich viel Unterschiedliches. Und es war das beste Essen, welches ich jemals hatte, und ich glaube ich war noch nie in meinem Leben so dankbar für eine Mahlzeit. Nach den Festessen bei uns aber auch in den anderen Häusern verlagerten sich die Partys auf die Straße. Alle trafen sich redeten, hatten Spaß und bereiteten sich auf Mitternacht vor, und währenddessen wurde ein Feuerwerkskörper nach dem anderen abgefeuert.
	Text9: Egal ob Riesenrakete oder Böller lauter als 10 Kanonenschläge, alles war dabei, alles machte krach und alles ließ den Deutschen in mir überhaupt nicht an de Geburt Jesu denken, sonder viel mehr an den Jahreswechsel. Zu  Mitternacht wurde mit einem Glas Apfel Cidre angestoßen, eines der wenigen Dinge aus Paraguay die ich jetzt schon nicht vermisse. Anschließend ging es für die jungen Erwachsenen, einschließlich uns, in einen nahen Club, in dem wir die ganze Nacht verbrachten und Schlussendlich beim Schein der gerade aufgegangenen Sonne nach Hause gingen.Silvester sah etwas anders, weniger traditionell Paraguayisch, mehr europäisch aus, denn ein Großteil der Freiwilligen traf sich in Villa Gesell, einem Strandort knapp 400km südlich von Buenos Aires. Auch wenn das Wetter um Silvester sehr regnerisch war, so war es glücklicherweise um die Zeit des Dekadenwechsels ruhig und trocken
	Text10: URLAUBDirekt im Anschluss bin ich mit Miriam, Carmen, Lena, Julius und Hagen, ebenfalls Freiwillige des GAW, in den Urlaub nach Ushuaia geflogen. Ushuaia liegt in Feuerland, das Südlichste Gebiet von Argentinien und Chile, und abgesehen von der Antarktis ist das Feuerland der südlichste Punkt auf dem Kontinent.Dort angekommen machten wir uns mit unseren Rucksäcken auf eine Wanderung, bei der wir draußen im Zelt geschlafen haben, auf einem kleinen Gaskocher unser Essen gekocht haben und am letzten, 3 Tag von Meereshöhe auf 973 Meter hoch und wieder runter gestiegen sind. Da es ein Nationalpark war, könnten wir nur auf vorgeschriebenen Zeltplätzen schlafen; Wildcampen war natürlich verboten. Zum letzten Zeltplatz, von dem wir hochgestiegen sind, sind wir ein gutes Stück über 2 Tage hinweg durch Wald, über kleine Hügel und am Ufer von Seen und Flüssen entlang gewandert. Die Aussicht war atemberaubend, schon der Flug und die Landung auf dem kleinen Flughafen über die Berge und die Beagle-Straße hinweg war unglaublich.Nach Ushuaia und Tierra del Fuego fuhren wir lange nach El Calafate zum Perito Moreno Gletscher, und von dort aus weiter über 28h nach Bariloche, von wo aus wir schlussendlich nach Buenos Aires zurück geflogen sind.AUSBLICKMan kann schon sagen, dass rückblickend im vergangenen halben Jahr einige Dinge unschön waren, und auch meine Arbeitssituation an manchen Stellen hätte besser sein können. Doch hier die gute Nachricht: in den vergangenen Wochen seit dem Jahreswechsel haben sich ein paar Dinge geändert, ein paar Dinge sind hinzugekommen. So werde ich nun aller Voraussicht nach öfter am Terminal sein, dort unter anderem auch Englisch Unterricht geben und mehr mit den Lustrabotas (Schuhputzern) machen. Ich fühle mich auch persönlich mehr mit dem Terminal als mit dem Mercado verbunden, wie ich oben auch schon geschrieben haben.So jetzt genug geschrieben, der nächste Bericht kommt auch irgendwann, der nächste Blog auch Mal wieder, und bis dahin: Abwarten und Tereré trinken!Chau
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