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Liebe interessierte, 

schon drei Monate sind vergangen, seitdem ich mich auf die Reise meines 

Freiwilligendienstes gemacht habe. Mittlerweile habe ich mich sehr gut in meinen neuen 

Alltag und vor allem in den verschiedenen Projekten  eingelebt, von denen ich gerne in 

meinem ersten Rundbrief berichten möchte. 

Mit Sicherheit bin ich in einem der vielfältigsten Einsatzstellen angekommen, denn jeder Tag 

sieht bei mir anders aus. Vormittags allerdings sind wir, d.h. Hannes, mein Mitfreiwilliger 

und ich immer in Takuapi, der bilingualen Primarschule für indigene Kinder, die vom 

Kindergarten bis zur siebten Klasse reicht.  

Insgesamt sind 84 Schüler eingeschrieben, die im Alter von ca. 4 – 15 Jahren sind.  Allerdings 

ist es sehr wetterabhängig , wie viele Kinder tatsächlich kommen, da die infrastrukturellen 

Bedingungen sich einfach sehr von den deutschen unterscheiden. Bei starkem Regen können 

auch mal nur die Hälfte oder weniger Schüler anwesend sein, da die Erdstraßen dann völlig 

aufgeweicht sind und  dann nicht so einfach zu passieren sind.  

Als wir noch Neuankömmlinge waren, durften wir erst einige Wochen die Lehrer in ihrem 

Unterricht begleiten, um uns mit dem Schulleben vertraut zu machen. Diese Zeit war auch 

sehr sinnvoll und gut, alleine um die Namen zu lernen und sich mit der neuen Kultur der 

Mbya ein wenig vertraut zu machen.  

Genauso wie für mich ist Spanisch auch eine Fremdsprache für die Kinder, die eigentlich 
keine Gemeinsamkeiten mit ihrer Sprache hat. So lernen sie erstmals in der Schule Spanisch, 
die diese einen Ort und die Möglichkeit gibt die Sprache zu erlernen und zu trainieren. Die 
Kindergartenkinder können z.B. nur einige Worte, wobei das Spanischniveau natürlich mit 
dem Alter der Schüler deutlich steigt. Da die Kulturen und Sprachen so unterschiedlich sind, 
gibt es in allen außer einer Klasse Hilfslehrer, die selbst auch aus Takuapi (so heißt nicht nur 
die Schule, sondern auch der Ort, in dem die Indigenen leben) kommen. Die Hilfslehrer sind 
alle sehr nett, stehen gerne bei Fragen zur Verfügung und helfen immer beim Übersetzen. 
Ich selbst habe auch schon versucht mir einige Worte auf Mbya anzueignen, wobei ich noch 
einiges an Übung benötige, um wenigstens grundlegendes in der Schule ausdrücken zu 
können und selbst ja auch noch gleichzeitig am Spanisch lernen bin. 
 

Mittlerweile dürfen Hannes und ich selbst Kurse geben, darunter Informatik ab der 3. Klasse, 

sowie Mathe und Musik für alle Altersstufen. Zusätzlich begleite ich einmal in der Woche die 

Kunstlehrerin und habe einen Plantag, an dem ich den Vormittag in der Schule Zeit für die 

Vorbereitung der Kurse habe.  

Die Zeit in der Schule genieße ich sehr, denn es macht mir sehr viel Freude unter den 

Kindern zu sein, ihnen etwas beibringen zu können und gleichzeitig selbst viel von ihnen und 

ihrer Kultur zu lernen. 



Annika Hilkert 1. Rundbrief Escuela Bilingue Takuapi,  
Argentinien 

 
 

Das Vorbereiten der Kurse geschieht eigentlich hauptsächlich nachmittags und ist ein immer 

wieder neues Entwickeln und Anwenden von Beobachtungen der Unterrichtsstunden, bei 

dem wir individuelle Eigenschaften der Kinder und die verschiedenen Lernbedürfnisse 

berücksichtigen und einbinden. 

In der Schule empfinde ich das Verhalten der Kinder untereinander als sehr harmonisch, 

selten gibt es Streitereien. Ein Eingreifen in eigene Tätigkeiten wird so nicht sofort 

abgewehrt, sondern mit einer gelassenen Interaktion begegnet.  

Beim Mittagessen saßen sich z.B. zwei Kindergartenkinder gegenüber, dabei griff das eine 

Kind mit seinem Löffel in den Teller des anderen und entnahm sich etwas. Doch anstatt 

einem sofortigen Abwehren und Verteidigen lies es das andere Kind einfach zu und lies sich 

mit dem Entwendeten füttern. 

Neben den Vormittagen in der Escuela Biligue Takuapi arbeite ich  Montagnachmittags 

immer in der Escuela Especial einer Behindertenschule. Im Gegensatz zu 

Deutschland  beginnt in Argentinien der Unterricht an vielen Schulen nicht morgens, 

sondern erst mittags – wie auch in meiner Klasse. Dementsprechend haben die Kinder 

morgens ihre freie Zeit und sind dafür von mittags bis abends in der Schule. Ich arbeite in 

einer Gruppe, in der die Kinder zwischen 4 und 6 Jahre alt sind. Sie sind größtenteils 

körperlich sehr fit, haben aber geistige Beeinträchtigungen in der – wie mir berichtet wurde -

  eine mangelhafte Erziehung mitspielt. Aus diesem Grund besteht die Gruppe aus nur fünf 

Jungs, wobei zusätzlich häufig mindestens ein oder zwei Kinder fehlen, was die Klasse noch 

überschaubarer macht. Entsprechend hat die geringe Kinderanzahl in der Gruppe einen 

großen Vorteil, da das einzelne Kind viel Aufmerksamkeit benötigt. 

Meine Aufgabe ist es, die Lehrerin im Unterricht zu unterstützen, anstehende Arbeiten für 

die Schule zu erledigen und kleine kreative Bastelarbeiten vorzubereiten und dann mit den 

Kindern durchzuführen. 

Alle zwei Wochen dienstags ist Art de Sanía, ein Laden auf dem Gelände des Colegios, wo die 
Kunsthandwerksarbeiten der Indigenen verkauft werden. Immer nachmittags werden die 
Handarbeiten gebracht, diese werden von Ehrenamtlichen Schweizerinnen 
entgegengenommen, um den Preis festzumachen und Kartei zu führen. Dabei und vor allem 
beim Einsortieren in die Regale dürfen wir Freiwilligen helfen.   
Also ich zum ersten Mal die Art de Sanía betrat, war ich von den ganzen Unikaten völlig 
überwältigt: Es gibt sehr viele Tierarten in unterschiedlichsten Größen, die aus Holz 
hergestellt wurden, daneben eine riesige Anzahl an geflochtenen Körben, auch 
Schlüsselanhänger und einige Schmuckstücke auch aus Naturmaterialien. 
Noch immer faszinieren mich die vielen kunstvoll geschnitzten Tiere so gibt es z.B. 
Ameisenbären, Tukane, Carpinchos, Mulitas, Krokodile oder Affen. 
 
Donnerstags begleite ich den Pastor bei seinen Hausbesuchen, was mir auch immer sehr gut 

gefällt. Denn so kann ich mehr von den Menschen, ihren Lebensbedingungen, Geschichten 

und auch Problemen erfahren. Bei einem Mate hören wird den Menschen zu, die sich immer 
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sehr über den Besuch freuen. Viele mit Deutschen oder Schweizerwurzeln  bewahren ihre 

Kultur und Sprache bis heute, sodass sich besonders Senioren über eine kleine deutsche 

Konversation freuen. 

Es hat mich sehr erstaunt, wie viele Menschen hier in Ruiz de Montoya und Umgebung 

Deutsch können.  

Ein weiteres Hilight ist jeden Freitag der Kochkurs in der Schulküche Takuapi, wobei dieser 

bei Regen leider auch nicht stattfinden kann. Ich finde es sehr schön neben der Schulzeit 

noch  in Takuapi zu sein und so auch noch mehr Menschen kennenzulernen. Der Kochkurs 

wird auch von ihnen sehr gerne besucht, sodass neben vielen Zuschauern oft mehr als 30 am 

Backen und Kochen teilnehmen. Unter den Teilnehmern sind auch einige junge Mütter mit 

ihren Kindern. Das Alter der Frauen bei ihren Erstgeburten ist  deutlich jünger, schon mit 13 

Jahren werden Mädchen Mütter und haben die volle Verantwortung über ihr Kind.   

Im Kochkurs herrscht immer ein fröhliches Getümmel, Werken und Naschen, was den 

Kindern sehr gefällt. Doch eigentlich ist die Bezeichnung Kochkurs eher irreführend, da wir 

meistens den großen Steinofen nutzen und darin Leckereien wie Kuchen, Brote etc. backen.  

An den Samstagen helfen wir bei den Pfadfindern mit, sodass es auch immer am 

Wochenende etwas zu tun gibt und es eigentlich nie langweilig wird. 

Ich hoffe ich konnte  durch mein erstes Schreiben einen guten Einblick in meine Arbeit geben 

und schicke euch liebe Grüße und ein herzliches Danke an all meine Unterstützer! 

 


