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1 Jahr Südamerika. 1 Jahr Argentinien. 1 Jahr Freiwilligendienst.
Doch was bedeutet dies nun eigentlich? 1 Jahr lang in einem unbekannten Land zu leben, in einer
fremden Familie und in ein fremdes Projekt zu gehen? Wie schnell muss ich die Sprache lernen, wie
soll ich mich verhalten und was sollte ich lieber nicht tun? Was ist wenn ich Heimweh bekomme
oder mir das Projekt nicht gefällt? Was erreiche ich für mich und mein Projekt in diesem Jahr? Was
kann ich überhaupt erreichen? ...
Fragen über Fragen. Ich schmiss all diese Zweifel über Board und am 16.08.2016 saß ich mit
gemischten Gefühlen im Flugzeug, auf dem Weg nach Buenos Aires. Mit jedem Kilometer stieg
meine Vorfreude und ich löste mich von meinem Leben in Deutschland und die Neugier breitete
sich in mir aus.
Angekommen, wurden wir, mein Mitfreiwilliger und ich, von unserer Chefin abgeholt. Es schüttete
in Strömen und als wir im Auto saßen und durch diese riesige Metropole fuhren, spürte ich plötzlich
Unsicherheit. Ich schaute aus dem Fenster, links von der Autobahn das Kapital, rechts die Provinz.
Alles war unbekant, irgendwie anders und vor allem riesengroß. Ich ließ mir diese Unsicherheit
nicht anmerken, und versuch sie mir aus dem Kopf zu streichen. Kurz darauf bekamen wir auch
schon erklärt, wie man Geld abheben kann und gleichzeitig bekamen wir die „Sube“ in die Hand,
bereit Buenos Aires zu erkunden und natürlich, um am Montag zur Arbeit zu kommen.
Doch wo finde ich denn hier einen Busplan? Gar nicht. Glücklicherweise, wurde mir bei Fragen,
immer freundlich geholfen und ich kam letztendlich immer da an, wo ich hin wollte.
Die ersten Tage in meiner Einrichtung „Lecheria de la Solidaridad“ konnten beginnen. Ich erinnere
mich noch gut an den ersten Tag, als unsere Chefin uns die komplette Einrichtung zeigte. Die
schönen Räume, den großen Raum mit der Bühne, den Comedor, die Küche... Die Einrichtung ist
geräumig und schön. Man fühlt sich direkt wohl. Im Laufe des Tages, lernte ich die Mitarbeiter
kennen, noch ohne zu wissen, wie gut ich mich mit ihnen letztendlich verstehen würde.
Schon in den ersten Tagen, hatte ich das Gefühl: Hier fühle ich mich wohl!
Meine erste Phase war geprägt von Neugier und Motivation. Ich wollte alle und alles kennenlernen,
verstehen und mithelfen. Das einzige was mir im Weg stand: Die Sprache. Aus meiner heutigen
Sicht, ist es wirklich schwer, mich daran zu erinnern, wie es war, noch nicht fließend Spanisch
sprechen zu können. Ich erinnere mich aber an vereinzelte Momente, in denen mir im wahrsten
Sinne des Wortes, die Worte fiehlten. Oftmals hatte ich in dieser Zeit das Gefühl, ich kann aufgrund
der Sprache, nicht rüberbringen, wie ich wirklich bin. Ich konnte mich die ersten 2,3 Monate
einfach nicht richtig ausdrücken, und obwohl ich wusste, dass die Sprache nicht von einemauf den
anderen Tag da ist, begann sie mich zu stören. Und das, obwohl ich heute sagen kann, Spanisch zu
lernen war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, weshalb ich die Sprache jetzt sogar
anfangen werde zu studieren! Gut.. Das wusste ich in diesen Momenten noch nicht, und manchmal
verfluchte ich die Sprache.. oder doch mich? Gerettet haben mich vor allem die Kinder und
Jugendlichen meiner Einrichtung, die nie davor zurückschraken, Wörter zu erklären, wenn sie dann
fertig mit dem Schmunzeln über die Aussprache waren. Hierbei versuchte ich ihnen oftmals auch
etwas auf Deutsch beizubringen, und einige erinnerten sich auch an meiner Abreise, noch an das ein
oder andere Wort.
Ich redete. Und ich redete viel, jeden Tag, sogut wie nur noch Spanisch und schon nach einigen
Monaten, begannen die Chicos zu sagen: „Habla muy bien ella!“. Tag für Tag, verbesserte sich das
Spanisch, denn das Einzige was nunmal half war: Reden. Zuhören. Reden.

Mit der Sprache kam für mich mehr Sicherheit, und das Gefühl das „Barrio“ und die sozialen
Strukturen dort besser nachvollziehen zu können. Die Kinder und Jugendlichen kommen also aus
einer Villa. Doch was macht eine Villa denn überhaupt aus? Haben die Kinder nichts zum Anziehen?
Nichts zu Essen? Doch warum, muss ich dann jeden Tag miterleben, wie sie sich über das Essen
beschweren oder es hinters Sofa kippen? Warum kommen einige Kinder mit den neusten Handys
und den neusten Nikes in die Einrichtung? Wo arbeiten die Eltern eigentlich?
Im Laufe der Zeit, habe ich meine persönlichen Antworten gefunden. Ich verstand, dass Arm nicht
gleich Arm ist. Ich verstand das soziale Armut oftmals schwerer zu verringern ist, als materielle.
Denn obwohl die Lecheria versuch zu halfen, bekam sie nicht nur Zustimmung aus dem Barrio. Im
Gegenteil, oftmals wurden den Mitarbeitern Hass und Vorwürfe entgegengebracht.
„Ihr Ratten. Ihr behaltet doch das ganze Geld für euch!“ sind Sätze die nicht selten aus den Straßen
herausschallen. Auch die Motivation der Kinder hielt sich oftmals in Grenzen, und dass trotz der
vielen Talente und Möglichkeiten.
Es kam die Phase der Fragen.. Die Phase in der ich mich fragte, welche Intention verfolgt diese
Organisation? Und welche Intention verfolge ich? Ich half hier und da mit,spülte, schälte, putzte.
Ich redete mit den Kindern, versuchte ihnen Englisch beizubringen, doch am nächsten Tag, war
alles schon wieder vergessen und ich begann von Neuem.
Ich sah den Prozess nicht. Ich sah keinen Fortschritt. Ich sah, wie die Kinder sich gegenseitig
behandelten und ich lernte Eltern kennen, die ihre Kinder umso schlechter behandelten.
Drogenhandel. Waffenhandel. Gewalt.
Klingt erstmal abschreckend, oder? Doch in Vierteln wie diesen, an der Tagesordnung und
irgendwie auch einfach ganz normal. Ich begann zu sehen, dass es zwar hier und dort an
Materiellem fehlt, dass nicht alle Kinder, 3 Mahlzeiten am Tag haben und, dass sie oftmals auf
engem Raum leben. Doch, das was wirklich fehlt ist Erziehung und Bildung. Ich begann mich zu
fragen, was ist Armut und wie äußert sie sich?
Und auch wenn ich mir oftmals nicht alle Fragen beantworteten könnte, und es sicherlich auch
mehrere gab, wusste ich das Materielle Problem führt hier zu einem sozialen Problem. Denn warum
klaut man? Wenn ich nicht genug Geld habe, ist dies wohl ein guter Weg, um welches zu
bekommen. Doch ohne Geld, kann ich meine Kinder auch auf keine vernünftige Schule schicken.
Denn die staatlichen Schulen sind lange nicht so gut wie die privaten. Und vor allem die Schule, die
sich neben der Lecheria befindet, ist ein Disaster. Es ist schwierig mit einer schlechten Bildung und
einer Erziehung, die es einem vorlebt, dass es richtig ist sich gewalttätig zu verteidigen, zu klauen,
oder Drogen zu nehmen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Es ist schwierig an sich selbst zu
glauben, loslassen zu wollen, und sein Leben in die Hand zu nehmen.
Und das merkte ich auch jeden Tag. Der Alltag bremst. Die Kinder und leider auch die Mitarbeiter
kommen nicht alle jeden Tag mit der Motivation an die Arbeit, die Kinder ihre Ideen und ihr Leben
überdenken zu lassen.
Es sind Kinder. „Ich hab mein Handy, ich brauch die Uhr nicht lesen zu können!“ „Ich bleibe eh in
dem Barrio, warum sollte ich lernen, mich anders zu verhalten?“ „Wie ist es so in Deutschland? Für
mich ist es ja sowieso unmöglich mal dort hinzureisen“.
NEIN, ist es nicht. Es ist nicht unmöglich, die Uhr zu lesen. Es ist nicht unmöglich, Englisch zu
lernen. Es ist nicht unmöglich, sich ein Leben ohne Gewalt und Drogen aufzubauen, oder aus dem
Viertel wegzuziehen. Es ist nicht unmöglich andere Länder zu bereisen. Du bist nicht deine Schule,
dubist nicht das, wo du aufwächst. Du bist nicht deine Eltern und du bist erst recht nicht das, was
andere zu dir sagen.
Ich fand es irgendwie schade, dass im Alltag diese Ideen verschwinden. Denn die Lecheria hat doch
eigentlich zum Ziel, dass die Kinder und Jugendlichen ihren Schulabschluss schaffen, und ihr
Leben in die Hand nehmen. Dass sie das Gefühl bekommen, sie bestimmen ihr Leben, und nicht die
Umstände um sie herum.
Andererseits war mir auch bewusst, das ist nicht so einfach wie es klingt. Kleine Fortschritte sind
wertvoll und ich kann nicht ein komplettes Projekt verändern!

Ich begann zu akzeptieren, und versuchte das Beste in allem zu sehen. Auch versuchte ich die
Situation in dem Viertel oder anderen Vierteln, immer auch im Ganzen zu sehen. Denn die
Entscheidungen, die von oben gemacht werden, bestimmen letztendlich auch, wohin sich diese
Viertel entwickeln. Und leider machen es die staatlichen politischen Entscheidungen den Menschen
nicht leichter.
Ich liebte es zur Arbeit zu gehen. Ich freute mich jeden Tag, die Leute zu sehen, mit den Kindern zu
reden, zu tanzen, zu lernen und die Zeit, die wir haben, zu genießen. Auch wenn, es viele
Situationen gab, in denen ich nicht wusste, wie ich reagieren soll, oder auch das Gefühl hatte, ich
hätte falsch reagiert. Mit der Zeit bekam ich immer mehr ein Gefühl dafür, wie ich mich am besten
in schwierigen Situationen verhalte, ohne mich verstellen zu müssen. Ich begann eigene Projekte zu
machen, einen Kleingarten anzubauen mit meinem Mitfreiwilligen und einigen Kindern,
Flötenunterricht zu geben und jeden Mittwochmorgen einen Bastelworkshop anzubieten.
Ich weiß, dass ich die grundlegenden Probleme nicht verändern kann, aber ich weiß auch, dass man
irgendwo anfangen muss, um etwas zu verändern. Um etwas zu lernen. Um von anderen zu lernen.
Ich bin wirklich froh, dass meine Einrichtung mir immer das Gefühl gegeben hat, sie konnten auch
von mir lernen. Und letzten Endes war ich wirklich traurig, dass das Jahr am Ende angelant ist.
Hab ich mich eigentlich durch das Jahr verändert? Bin ich nun wer anders? Ich finde, ich bin immer
noch ich selbst, aber ich habe viele neue Ansichten gewonnen. Ansichten und Meinungen, die ich
vor dem Jahr nicht ansatzweise abschätzen und erwarten hätte können. Und das ist doch irgendwie
auch das Interessante, das Spannende. Dass wir eben nicht alles kontrollieren und hervorsehen
können. Dass, uns diese Welt und dieses Leben, sowie jedes Land und jede Person die wir
kennenlernen, immer wieder überraschen werden, uns unsere Meinungen und Weltansichten,
überdenken lassen werden.
Nachdenken. Denken. Nachfragen. Fragen. Es ist wichtig, nachzuforschen, es ist wichtig den
Dingen auf den Grund zu gehen. Es ist wichtig, die Augen nicht zu verschließen. Red, frag, forsch,
such und finde!
Dieses Jahr war keine Antwort auf alle meine Fragen. Es war auch nicht, der Weg, mich selbst zu
finden. Es war der Anfang, davon, Dinge wahrzunehmen und weitere Fragen zu stellen. Es war der
Anfang davon, zu erkennen, dass ich mich nicht finden muss. Sondern, dass jeder Schritt den ich
gehe, wichtig ist, und mich zu dem Menschen macht, der ich bin.

Johann-E. Schmiedehausen, 2016/‘17
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¡Chau!,
¡Chau!, ich komm’ in ‘nem Jahr wieder!
Als ich in Buenos Aires zwischenlande, geht die Sonne gerade auf. Es ist ein wunderschöner Sonnenaufgang. Aus dem Fenster des Flugzeuges sehe ich Felder bis zum Horizont. Zwischen den einzeln stehenden
Bäumen ziehen sich in den ersten Sonnenstrahlen des Tages leichte Nebelschwaden. – Das Flugzeug setzt
mit einem leichten Ruckeln auf – ich bin in Argentinien. Dieses aufregende Jahr, mein Freiwilligendienst, hat
begonnen!
Ich kam Anfang August nach Villa
Carlos Paz. Gegen Ende eines Winters,
der dieses Jahr härter gewesen war als all
die Jahre zuvor. Ich kam also in diese
schöne Touristenstadt, in deren Vorort
die Waldorfschule „Sol de Oro“ liegt.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie
mich die Gastfamilie, mit der ich schon
seit Ende März in Kontakt stand, vom
Flughafen abholte. Die ersten Eindrücke
des Ortes sind mir unvergesslich: Alles
hatte die gleiche Farbe. Sandgrau. Es gab
keine Unterschiede zwischen dem
vertrockneten Gras in den Straßen, den
Farben der Hauswände oder den hinter Die Zentrum der Stadt Villa Carlos Paz, von einem nahen Berg aus
gesehen. Man erkennt, wie sich die Stadt entlang der Mündung des
der Stadt emporragenden Bergen. Alles San Antonio in den Stausee lagert.
war von der gleichen, trostloslangweiligen Farbe: Sandgrau. Doch dann, wenige Tage nachdem ich angekommen war, blühten die ersten
Bäume auf. In dieser sandgrauen, geraden Schotterstraße, in der ich wohnte, erblühte in leuchtendem Violett
der erste Baum. Und bald blühten all die Hecken und Blumen in den Gärten.
Und so begann mein Freiwilligenjahr. Von Tag zu Tag lernte ich mehr Spanisch und ich spürte, wie ich
von Woche zu Woche mehr verstand, bald die ersten Sätze sagen konnte. Ein unbeschreibliches Gefühl,
dieses um eine Sprache ringen, von der du keinen Schimmer hast und wie es von Tag zu Tag in über wältigenden Schritten besser wird. Von da an wurden die Aufgaben in der Schule komplexer und anspruchsvoller.
Ich zählte nicht mehr die Blätter für die Schulheftherstellung ab, sondern reparierte Stühle und baute Wasserauffangbecken für Außenwasserhähne.
Recht bald nach meiner Ankunft begann ich im Stadtorchester Villa Carlos Paz’ mitzuspielen. Dies war
einfach, weil für das Musizieren nicht viel Sprachkenntnis erforderlich ist. Die wenigen Fachbegriffe waren
schnell gelernt. Doch andererseits kam ich dort auch nicht in den erhofften Kontakt, der mir Freundeskreise
eröffnet. Denn die Musiker kamen zum Proben und verschwanden danach recht zügig. Ein Orchester als Ort
des Kontaktknüpfens ist in dieser Hinsicht weniger geeignet. Doch mit den zahlreichen Aufführungen in
verschiedenen Stadtteilen und nahen Städten hatte ich das Glück, gewissermaßen „von der Bühne aus“ ganz
verschiedene Charaktere der Stadtviertel meiner Stadt kennen zu lernen.
Wenn ich mich nun an die erste Zeit in der Schule zurückerinnere, dann gab es da so manchen kalten,
verregneten Frühlingstag, an dem ich gar nicht gerne draußen arbeiten wollte. In dieser Zeit fing ich an, die
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Umgebung um Carlos Paz herum kennen zu lernen. Ich traf mich häufiger mit den Mitfreiwilligen aus
der Umgebung oder meine Gastfamilie fuhr mit mir in die nahen Gebirge und wir gingen dort wandern.
Auf einem dreitägigen Zeltlager der Oberstufe kam ich endlich mit einer Vielzahl von Schülern in
Kontakt. In der Schule tat mir dies in sofern gut, als dass ich nun das Gefühl hatte, auch im Bewusstsein
der Schüler angekommen zu sein.
Doch die Zeit verging wie im Fluge und es wurde Sommer. Im Januar stand das Zwischenseminar in
Buenos Aires an. Wir Freiwilligen aus Chile, Uruguay und Argentinien sahen uns nun alle wieder. Dieses
Wiedersehen hatte eine ganz andere Energie als jene, an die ich mich vom Vorbereitungsseminar gut
erinnerte. Das mag daran gelegen haben, dass wir uns im öffentlichen BAUEN-Hotel in Buenos Aires
befunden haben, oder einfach daran, dass wir uns mitten im Freiwilligenjahr befanden. Mir jedenfalls
ging es so, dass ich gar nicht wirklich in den Austausch mit den anderen deutschen Freiwilligen kommen
wollte. Ich war nun in Argentinien und da wollte ich erst einmal wirklich ins Erleben kommen und mich
dann lieber im Nachhinein darüber austauschen. So war die Freude zwar groß, sie alle mal wiederzusehen, aber zum Austausch mit ihnen hatte ich – abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen – eher
wenig Lust.
Auf das Zwischenseminar folgte
ein Monat einsamer aber schöner
Arbeit in der Schule. Ich arbeitete
im Januar von acht Uhr morgens bis
gegen sechs am Abend häufig allein
am neuen Eingang der Schule. Auch
wenn
die
Mitfreiwillige
im
Kindergarten am streichen war –
man sah sich bloß mal zum
schnacken, arbeitete dann aber
eigentlich allein, jeder an seiner
Aufgabe. Doch ich genoss die Arbeit
des Steinplattenlegens im Eingangsbereich.
Die Straße nach Bialet Massé. Hinter dem Stausee erheben sich die
Dann ging es für uns drei
Sierras Chicas.
Freiwillige aus Córdoba auf
Südargentinienreise. In regelmäßigen Treffen hatten wir uns im Vorhinein auf eine Route geeinigt. Und
so reisten wir gemeinsam im Bus von Stadt zu Stadt, von Nationalpark zu Nationalpark. Bis wir nach
Ushuaia kamen. Von dort an zog allmählich jeder seinen Weg. Es war eine sehr schöne und lohnenswerte
Reise. So viele unterschiedliche Landschaftstypen, die Argentinien zu bieten hat – die lassen sich einfach
nur auf dieses Weise erleben. Drei gefüllte Wochen verbrachte ich so reisend und sammelte Eindrücke,
die ganz erheblich zu meinem Bilde dieses Landes beigetragen haben.
Nach meiner Rückkehr von dieser Reise hatte die zweite Hälfte des Jahres tatsächlich schon
begonnen. Die Schule fing wieder an, die Sommerferien waren vergangen und die Schüler nun alle eine
Klassenstufe höher. Ich setzte meine Arbeit so fort, wie ich sie begonnen hatte. Kleine Arbeiten mit
Holz, wie etwa Garderobenhaken oder geschwungene Türgriffe bereiteten mir genauso Freude, wie die
Arbeiten auf dem Pausengelände (etwa das Entfernen von Baumwurzeln oder die Begradigung von AutoStellplätzen) und die unterrichtsbegleitende Arbeit an dem großen Spielgerät hinter dem
Verwaltungsgebäude.
Ich hatte das Orchesterspiel inzwischen zugunsten anderer Aktivitäten aufgegeben. So konnte ich nun
vermehrt mit meiner argentinischen Familie (sie war mir weit mehr als „Gastfamilie“ geworden)
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Ausflüge unternehmen oder meinen Gastbruder bei seinen wochenendlichen Aktivitäten begleiten und
nicht selten nahm mich auch ein Schulvater mit zu seinen Kletterausflügen an die diversen kleinen und
größeren Steilwände in der Umgebung.
Im April flogen mein argentinischer Bruder und ich für eine Woche an die Iguazú-Wasserfälle im
Norden Argentiniens. Es war eine gemeinsame Reise, die uns die Eltern meines Gastbruders geschenkt
hatten. Diese Reise hat unser Verhältnis zueinander noch einmal ganz anders unterstrichen und gestärkt.
Ich denke auch gerade dieser Reise ist es zu verdanken, dass ich mir so sicher bin, dass ich möglichst
bald nach Argentinien zurückkehren möchte.
In Iguazú trafen wir uns auch mit einem ehemaligen Klassenkameraden von mir, und besichtigten so
Teile der Wasserfälle gemeinsam.
Wie schon vielfach angedeutet,
und auch von mir erwartet, ging die
zweite Jahreshälfte dann wie im
Fluge um und es wurde Zeit sich nun
ernsthaft mit dem Gedanken der
Rückkehr und vor allem dem
Gedanken über das „Nach dem
Freiwilligendienst“ zu beschäftigen.
Ich stellte mich in Kontakt mit den
Leitern des Eurythmie-Projektes
yep! in Kassel. Schon in der
zwölften Klasse war ich auf dieses
Projekt aufmerksam geworden und
hatte mir eine spätere Teilnahme
vorgenommen. Doch während mir
die Leiter bis Ende Juli nicht konkret
Der Campo, die gering oder gar nicht landwirtschaftlich genutzte
zusagen konnten, weil sich bis dahin Landschaft, ist ein prägendes Element Argentiniens.
zu wenige interessierte Teilnehmer
gemeldet hatten, hatte ich mich schon Mitte Juli nach Kolumbien aufgemacht. Seit einigen Monaten
geplant, wollte ich dort in Cali bei einer Kinderferienfreizeit der Christengemeinschaft helfen.
Die paar Tage, die ich vor Beginn der Freizeit in Cali ankam nutzte ich – aufgrund der fehlenden
endgültigen Zusage – dazu, mich bei verschiedenen deutschen Universitäten zu bewerben, sodass ich im
Zweifelsfalle etwas hätte, was ich nach meiner Rückkehr machen könnte. Dann begann auch schon die
Freizeit.
Wir Freizeithelfer trafen uns in einer gemeinsamen Runde einmal zwei Tage vor Beginn. Und dann
sahen wir uns wieder, als wir die Kinder abholten. Wir holten sie in ihrem nicht einfachen Stadtviertel
„El Retiro“ ab und fuhren mit ihnen auf ein Landhaus hoch in den Bergen über Cali. Dort verbrachten
wir mit ihnen zehn sehr intensive Tage.
Für mich enthielten sie Erlebnisse, die mir genauso Wertvoll waren, wie all die Erfahrungen des
ganzen Jahres in Argentinien. Diese Menschenkinder, die in einer so anderen Welt aufwachsen müssen,
als ich es durfte. Dieser Alltag, den ich aus ihren Worten erahnen konnte, wenn sie sich untereinander
unterhielten, der ihnen ein Weltbild offenbart, dass sich so krass und erschütternd von dem eines
deutschen Kindes unterscheidet – das ist etwas, was mich sehr bewegt hat und was ich gerne genauer
kennen lernen möchte.
Auch kenne ich nun natürlich verschiedene Adressen in Kolumbien, wo ich die anderen Helfer der
Freizeit gerne bei ihnen Zuhause besuchen möchte. Und damit ergeben sich schon eine Reihe von
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Punkten, an denen ich auf meiner kommenden Reise gerne vorbeischauen möchte. Denn, wie weiter
oben schon angesprochen, möchte ich so bald als möglich noch einmal wieder zurück nach Lateinamerika. Es ist ein Versprechen, das ich nicht nur den Menschen dort, sondern vor allem mir selber
gegeben habe. Dass ich alles dafür tun möchte, dort bald vorbeizuschauen.
Ich möchte die Erfahrungen, Erlebnisse und Freundschaften nicht mit einem Stempel versehen im
Ordner „Freiwilligendienst“ abheften, ich möchte mir durch eine baldige Rückkehr folgende
Wiederkehren erleichtern und diese Bindung als eine fortbestehende, lebendige Verbindung erhalten.
Abschließen möchte ich deutlich sagen, dass mir diese Zeit viel gegeben hat, dass sie genau das für
mich bereit hielt, was ich mir erhofft
hatte. Da war zum einen ein gewisser
Abstand zu meiner deutschen
Familie, den ich meinte unbedingt
einmal haben zu müssen. Dann waren
diese unheimlichen Erfahrungen
eines Jahres in einer so anderen
Kultur, einem so anderen Kontinent.
Und nicht zuletzt die sozialen
Bindungen, die hoffentlich immer
bleiben werden (und teilweise sogar
noch
darauf
warten,
erst
tiefergreifend aufgebaut zu werden).
Bevor ich losging waren für mich
zwei Punkte ganz besonders wichtig. Die Comunidad Educativa „Sol de Oro“ besteht aus vielen kleinen
Zum einen hatte ich viel überlegt, wie Gebäuden, die sich weitläufig über das abschüssige Gelände
erstrecken.
lange ein Jahr eigentlich ist. Und zum
anderen dachte ich mir, dass wenn ich dort in eine Waldorf-Gemeinschaft gehe, ich schon irgendwie
zurecht kommen würde, da ich ihre Grundzüge ja bereits kenne.
Zurück aus diesem Jahr möchte ich sagen: „Ja, auch ein Freiwilligenjahr ist nicht länger als die
Spanne Weihnachten bis Weihnachten oder ein dreizehntes Schuljahr.“ Aber auf der anderen Seite würde
ich nicht mehr behaupten, dass eine Waldorfgemeinschaft gleich bedeutet, dass du dort gut aufgenommen
sein wirst. Es gab keine Erfahrungen, die ich direkt nennen könnte, auf die ich diese Meinungsänderung
zurückführe. Aber die Erlebnisse des ganzen Jahres und die – ja, teilweise doch großen – Unterschiede
zwischen den Schulgemeinschaften, die ich nun kenne, lassen mich von meinem früheren Standpunkt
abrücken.
Vielmehr würde ich nun der Gastfamilie diesen Stellenwert zuordnen. Ihre Bedeutung für den Verlauf
deines Freiwilligenjahres ist gravierend und sollte nie unterschätzt werden. Ich hatte Glück. Die Inte gration in meine „Gast“-Familie gelang hervorragend und es hätte aus meiner (und sicher auch aus der
Sicht der Familienangehörigen) nicht besser laufen können.
Dafür bin ich sehr dankbar.
Ich bin dankbar, diese absolut fabelhafte Chance eines Freiwilligendienstes ergriffen zu haben. Ich bin
dankbar all jenen Menschen, die mir – jeder auf seine Art – zu diesem Erlebnis beigetragen haben.
Dankeschön.
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Abschlussbericht
Als ich in Argentinien ankam, hätte ich nicht gedacht, dass ich mich mal so sehr in dieses Land
verlieben würde. Neuquén, wo ich landete, ist eine braune, sandige Wüstenstadt - was mir als
Hamburgerin natürlich erstmal suspekt war. Doch im Laufe des Jahres geschahen zwei Dinge:
erstens gewöhnte ich mich daran, dass es einfach nicht regnete, und lernte, wie man die Hitze
umgeht, und zweitens reiste ich so viel wie möglich und begegnete so vielen anderen Facetten
des abwechslungsreichen Argentiniens. Dort gibt es alles, was die Natur so zu bieten hat. Von
Gletschern ganz unten über die Gebirgslandschaft der Anden bis hin zur Wüste ganz oben, von
riesigen Städten wie Buenos Aires über Kleinstädte wie Neuquén bis hin zu den unendlich weiten
Steppen wo man kaum eine Estanzia findet. Die krassen Gegensätze der Natur spiegeln sich auch
in dem Aufbau der Gesellschaft wieder und die Aufgeschlossenheit und Herzlichkeit der
Argentinier macht das Erkunden der beiden Gegensätze umso reizvoller.

das Schulgelände

die Schulkatze

In der Einrichtung lebte ich mich auch schnell ein – das heißt, so schnell wie es ohne
Spanischvorkenntnisse geht. Glücklicherweise haben mir die (anfangs noch zwei)
Englischlehrerinnen bei allem geholfen. Nicht nur beim Erlernen der Sprache, sondern auch in
kulturellen Fragen, da beide bereits im Ausland waren und so wussten, was für große
Unterschiede es geben kann. Anfangs arbeitete ich vor allem im Lehrerzimmer, weil die
Vorfreiwillige wohl auch hauptsächlich dort gearbeitet hat. Meine Aufgaben bezogen sich
größtenteils auf das Fach „Labores“, also Handarbeiten. Sie umfassten die Vor- und
Nachbereitung des Unterrichtes, also beispielsweise das Ordnen der Kisten, Ausbessern der
Handarbeiten der Kinder, das Sicherstellen, dass alle Kinder etwas zu arbeiten hatten und vieles
mehr. Leider durfte ich die Lehrerin nur selten in den Unterricht begleiten. Später aber half ich
dann auch im Kunstunterricht. Auch da war es rein praktische Arbeit, so füllte ich Farben ab und
mischte sie an, brachte alle nötigen Utensilien in die entsprechenden Räume, weichte die Blätter
in Wasser ein und wusch später alles wieder ab. Viel Zeit verbrachte ich mit dem
Zurechtschneiden aller für den Unterricht benötigter Blätter, schnitt also die Ecken rund, damit
kein rechter Winkel vorhanden sei, der nach der Waldorfpädagogik das Denken einschränkt.

Nach einiger Zeit konnte ich die Lehrer schließlich davon überzeugen, den Unterricht begleiten
zu dürfen. Für eine Weile war es hauptsächlich der Musikunterricht. Dann startete ich ein paar
eigene mehr oder minder erfolgreiche Projekte. Unter anderem unterrichtete ich Latein und
Deutsch und unternahm mit der 7. Klasse einige Sonderaktionen wie Kekse backen.
Wenn ich mein Jahr in Phasen einteilen müsste, dann wären das drei: Die Ankunftseuphorie, ein
Mitteltief und das Endhoch. Als ich ankam, hatte ich eine zugegebenermaßen viel zu verklärte
Vorstellung über die Einrichtung und dachte, dass die Schule und die Lehrer wahnsinnig perfekt
seien. Doch wie an jedem Arbeitsplatz gab es auch dort Spannungen, unterschiedliche Charaktere
und einen nicht immer freundlichen Umgangston. Es hat mich einige Zeit gekostet, mich daran
zu gewöhnen, dass die Lehrer sich ständig anfeindeten, aber auf eine ziemlich falsche Art und
Weise, sodass einen jegliche Rektion darauf schlecht dagestanden lassen hätte. Irgendwann kam
ich in ein Tief, als mir langsam klar wurde, was im Kollegium alles so schief lief und dass ich das
ganze Jahr eigentlich nur Ecken abschneiden würde. Aus diesem Tief kam ich nur wieder heraus,
indem ich mir sagte, dass mir das alles nicht so wichtig sei, denn außerhalb des Arbeitsplatzes
hatte ich ein ziemlich tolles Leben, und ich wollte mir davon nicht das Auslandsjahr vermiesen
lassen.
In meiner Freizeit unternahm ich nämlich viel. Ich spielte im Orchester, beteiligte mich an einem
Gartenprojekt für Menschen mit geistiger Behinderung, fing mit Taekwondo an, ging ins
Fitnessstudio, ritt und reiste, so oft ich konnte. Durch diese Aktivitäten lernte ich viele Menschen
kennen und gewann schnell einen großen Freundeskreis. Auch das Hindernis der Entfernung
zwischen Neuquén, wo alles bis auf das Taekwondo und das Reiten stadtfand, lernte ich mit dem
Bus zu überwinden und die eine Stunde Fahrt erschien mir bald minimal.
Meine Gastfamilie war ebenfalls wunderbar. Besonders meine Gastmutter war wie eine enge
Freundin oder eine Tante – schon bald hatten wir das Gefühl, uns schon ganz lange zu kennen.
Zu allen Familienfesten wurde ich wie selbstverständlich mitgenommen und stets durch meinen
kleinen Gastbruder als „Anna nuestra alemana“, also „Anna, unsere Deutsche“ vorgestellt. Wir
unternahmen viel gemeinsam, fuhren sogar in den Ferien mit ein paar anderen Familien der
Schule zusammen weg. Jetzt schon vermisse ich meine „familia de corazon“ (Herzensfamilie)
tagtäglich schmerzlich.

mein Abschiedsfest

beim Taekwondo

In diesem einen kurzen Jahr habe ich viel Neues gelernt und bin sehr dankbar für jede einzelne
Erfahrung. Die Herzlichkeit in der Einsatzstelle, die Offenheit der Kinder der Schule und die
Selbstverständlichkeit, mit der mich die Eltern in die Schulgemeinschaft einführten und sich um
mich kümmerten hat mich schwer beeindruckt. Jegliche Arbeit mit den Kindern hat so viel Spaß
gemacht, dass die eher langweiligen Schnippelarbeiten im Lehrerzimmer in der Bilanz gar nicht
so schlimm waren – und notwendig war es ja, so hatte ich immer das Gefühl, irgendwie
brauchbar zu sein. Vor allem haben sie gemeinsam mit der Argentinischen Gelassenheit auch
dazu beigetragen, dass ich jetzt Allem, was kommt, entspannt entgegensehe. Ob es ein Stau ist
oder Ungewissheit jeglicher Art, Argentinien hat mich gelehrt, einfach in alles hineinzuleben und
daran zu glauben, dass es schon irgendwie wird. Und allein schon diese neue Perspektive,
zusätzlich zu all den wunderschönen Erfahrungen, machen das Auslandsjahr für mich zu einem
unvergesslichen Erlebnis, von dem ich noch lange zehren und erzählen werde.

