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Liebe Unterstützer, Freunde, Familie und Interessierte,

schon ist es Zeit für meinen nächsten Rundbrief und die letzten drei Monate sind wie im Flug 
vergangen.
Im Dezember fanden viele fiestas (Feste) statt, sodass fast jeden Tag etwas los war. Im Januar 
war ich dann mit zwei Freundinnen drei Wochen auf Reisen und hatte anschließend noch eine 
Woche lang mein Zwischenseminar in Buenos Aires. Gerade den Urlaub und das Seminar habe 
ich sehr genossen. 
In unserem Urlaub haben wir zuerst andere Freiwillige in Chile besucht und mit ihnen Silvester in 
Valparaíso gefeiert. Danach ging es dann weiter nach Bolivien und anschließend waren wir noch 
eine Woche in Brasilien. In dieser Zeit haben wir wirklich viel gesehen und erlebt.
Auf dem Seminar war es schön, die anderen Freiwilligen nach sechs Monaten wieder zu sehen 
und sich auszutauschen. Wir hatten viel Spaß zusammen und es gab viel zu erzählen. Gerade weil
wir alle ähnliche Erfahrungen gemacht haben, tat es gut, miteinander zu reden, da wir die 
Situationen und Probleme der anderen gut nachvollziehen können. 

Aber in diesem Rundbrief soll es um das Thema Kultur gehen, in meinem Fall also um die Kultur 
Argentiniens.
Argentinien ist mit Chile und Brasilien zusammen eines der Länder Südamerikas, die am 
„europäischsten“ sind. Trotzdem gibt es aber so einige kulturelle Unterschiede, und ich versuche, 
so viele wie möglich davon aufzuzählen. Es sind oft Kleinigkeiten, die anders sind und an die ich 
mich teilweise schon so gewöhnt habe, dass sie mir gar nicht mehr unbedingt auffallen. 
Und natürlich ist das hier nur meine subjektive Sichtweise auf die argentinische Kultur. Andere 
Freiwillige, die in anderen Provinzen leben, haben bestimmt andere Erfahrungen gemacht.
Als ich in Bolivien im Urlaub war, habe ich beispielsweise einen großen Unterschied zur 
argentinischen Kultur bemerkt. Das Land ist lange nicht so europäisch geprägt und die indigene 
Kultur noch viel stärker präsent. Viele der Einwohner tragen traditionelle Kleidung: Die Frauen 
hatten oft lange bunte Röcke und Schürzen an. Ihre langen Haare hatten sie meistens zu zwei 
Zöpfen geflochten, sie trugen Hüte, und Tücher um die Schultern gebunden, in denen sich ihre 
Ware befand, die sie auf dem Markt verkaufen wollten. Das war beeindruckend zu sehen.

Ein wichtiger Bestandteil der argentinischen Kultur
ist sicher die Matekultur, die schon vor der
Kolonialisierung existiert hat. Ob bei der Arbeit,
mit Freunden oder einfach zwischendurch, hier
trinkt jeder Mate oder auch Tereré. Mate ist eine
Art Tee, der aus getrockneten, kleingeschnittenen
Blättern, yerba, besteht, die mit heißem Wasser
aufgegossen werden. Getrunken wird der Mate
aus einem Trinkbecher, dem mate, der aus einem
ausgehöhlten Flaschenkürbis oder aus Holz
bestehen kann. Es wird eine bombilla zum Trinken
benutzt, die eine Art Strohhalm aus Metall ist und
ein Sieb am unteren Ende hat, damit keine
Kräuter in den Mund gelangen. Mate und bombilla
sind oft verziert, wobei in den mate meist Muster
geschnitzt sind.
Wichtig ist die Zubereitung des Mate und es ist gar nicht so einfach, einen richtig guten Mate 
zuzubereiten. Entweder trinkt man mate dulce, süßen Mate, dann tut man zu der yerba noch ein, 
zwei Löffel Zucker, je nachdem wie süß man den Mate haben will. Oder der Mate wird armargo, 
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also bitter, getrunken. Dann wird kein Zucker hinzugetan. Die Kräuter sind von Natur aus schon 
ziemlich bitter.
Eine weitere Form ist der Tereré. Hier gießt man die Kräuter nicht mit heißem, sondern mit kaltem 
Wasser oder mit Saft auf. Tereré trinkt man vor allem im Sommer, aber noch mehr in Paraguay, 
weil es dort das ganze Jahr über sehr heiß ist. Das Besondere ist, dass man Mate oder Tereré 
immer gemeinsam trinkt. Derjenige, der den Mate zubereitet, gibt ihn an seinen Nachbarn weiter 
und, wenn dieser ausgetrunken hat, gießt der, der den Mate zubereitet hat, wieder heißes Wasser 
nach und der Mate wird an den Nächsten in der Runde gereicht. Wenn die yerba ihren Geschmack
verliert, wird der Mate ausgeleert und neu zubereitet.
Aber auch sonst fällt mir auf, dass hier in Argentinien viel mehr geteilt wird als in Deutschland. 
Wenn zum Beispiel jemand im Projekt Essen oder eine Cola dabei hat, dann bekommen immer 
alle was ab.
Die Argentinier unterscheiden sich von uns Deutschen auch in ihrer offenen und herzlichen Art. 
Man begrüßt und verabschiedet sich mit einem Wangenkuss und das so gut wie überall. Unter 
Freunden und bei der Arbeit sowieso, aber auch oft bei Leuten, die man gar nicht wirklich kennt.
Außerdem ist es sehr leicht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und Bekanntschaften zu 
machen. Allerdings kommen mir die Argentinier auch sehr unverbunden vor. Es werden zwar 
schnell die Handynummern ausgetauscht, aber damit es dann zu einem weiteren Treffen kommt,  
da muss man sich dann schon echt dahinter klemmen. Oft wird zwar gesagt, dass man sich ja 
unbedingt nochmal treffen muss, aber das wird dann auch schnell wieder vergessen.

Was mir besonders in den größeren Städten auffällt, ist der Kleidungsstil der Leute, besonders der 
der Frauen. Hier ist es gerade modern, als Frau Plateauschuhe zu tragen. Es sind Sandalen oder 
Schlappen, mit dickem Absatz, die meistens noch mit Nieten oder Nägeln verziert sind. Definitiv 
nicht mein Geschmack. Viele Mädchen und junge Frauen tragen hier auch oft bauchfreie 
Oberteile. Sie sind stark geschminkt und viele haben blondierte Haare. 
Es scheint ein Schönheitsideal in Südamerika zu sein: Möglichst blonde Haare und ein 
europäisches Aussehen. Obwohl ich ja keine blonden Haare habe, werde ich hier trotzdem relativ 
oft „rubia“ genannt, was soviel wie blond heißt. Manche Leute sind aber auch erstaunt, dass ich 
aus Deutschland komme, weil ich ja eben keine blonden Haare habe und das hier das typische 
Klischee der Deutschen ist. Öfters wurde ich gefragt, ob ich aus Frankreich komme. Das könnte 
aber auch daran liegen, dass ich angeblich einen französischen und keinen deutschen Akzent im 
Spanischen habe. 

Ein weit verbreitetes Thema in Lateinamerika und auch hier in Argentinien,  ist der „Machismo“. Im 
Moment gibt es viele Gegenbewegungen gegen den Machismo wie zum Beispiel Proteste mit dem
Slogan „ni una menos“ – nicht eine weniger. Denn immer noch ist Gewalt gegen Frauen hier ein 
großes Thema. Bei der Medh, einer Menschenrechtsorganisation in Buenos Aires, die wir auf der 
capacitación (unser erstes Seminar) besuchen durften, haben wir erfahren, dass in Argentinien alle
36 Stunden eine Frau durch Gewalt stirbt. 
Auch viele Musikstücke und deren Songtexte sind sehr vom Machismo geprägt, gerade auch der 
Reggaeton. Reggaeton ist eine Musikrichtung, die hier in Lateinamerika sehr viel und gerade beim 
Feiern gehört und gespielt wird. Auch ich mag die Musikrichtung, aber trotzdem finde ich es 
erschreckend, dass jeder das Bild der Frau als „Sexobjekt“ einfach so akzeptiert.
Im Alltag finde ich es besonders schrecklich, dass einem auf der Straße hinterher gepfiffen und 
gerufen wird. Das passiert uns hier in unserem Viertel zum Glück fast nie, aber je ärmer das barrio,
desto mehr.

Eigentlich finde ich die argentinische Kultur aber echt faszinierend. Hier wird viel getanzt und 
Folklore ist der bekannteste Volkstanz Argentiniens. Aber auch Salsa und Merengue werden hier 
oft getanzt und gehören zur argentinische Kultur dazu. Seit einem Monat habe ich mit einem 
Merengue-Tanzkurs angefangen und es macht super viel Spaß. 
Córdoba als Provinz ist sehr bekannt für die Tanz- und Musikrichtung cuarteto. Es ist schwierig zu 
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beschreiben, wie cuarteto genau getanzt wird, aber auf jeden Fall kann man es auch mit Mehreren
zusammen tanzen, wobei man sich an den Händen hält und sehr oft dreht. Es gibt extra 
Veranstalungen die bailes heißen, wo den ganzen Abend nur cuarteto getanzt und die typische 
Musik dazu gespielt wird.  Wen es interessiert, kann sich ja mal ein paar Lieder dazu anhören: 
https://www.youtube.com/watch?v=JVv08IZVMEg
https://www.youtube.com/watch?v=9RIRR1qDDe0 

Ein weiteres Thema ist die Pünktlichkeit. Ich glaube, Südamerika hat ja im Allgemeinen schon den 
Ruf, dass hier alles eher langsam gemacht wird und Pünktlichkeit an zweiter Stelle steht und das 
kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wenn man sich zum Beispiel zum asado (Grillen) um sieben 
verabredet, dann sollte man frühestens um neun kommen und bis es dann Essen gibt, ist es 
mindestens elf.
Allerdings kann ich sagen, dass bei mir bei der Arbeit schon recht viel Wert auf Pünktlichkeit gelegt
wird. Aber ich habe von Anderen gehört, dass das aber längst nicht in allen Projekten so ist.

Im Straßenverkehr geht es hier im Vergleich zu Deutschland sehr chaotisch zu. Ich glaube, 
eigentlich gilt auch hier an Kreuzungen die Regel rechts vor links, allerdings fährt hier meistens der
zuerst, der früher da war. Oder es wird einfach gehupt und die Kreuzung wird ohne zu gucken 
überquert. Als Fußgänger wird man auch eher selten an Kreuzungen vorgelassen.
Hier in Córdoba kommt man fast überall mit dem Bus hin, den sogenannten colectivos. Was sehr 
praktisch ist, ist, dass jeder eine Buskarte hat, die man beim Einsteigen an ein Gerät halten muss 
und der Tarif so automatisch abgebucht wird. Wenn die Buskarte leer ist, kann man sie an fast 
jedem Kiosk einfach wieder aufladen. So spart man Papier für die Bustickets, man braucht kein 
Kleingeld und keiner kann schwarz fahren. Das wäre ja eigentlich mal etwas, was Deutschland 
sich abgucken könnte.

Jetzt etwas zur Politik und zur Wirtschaft Argentiniens: Bei den Wahlen Ende 2015 wurde Mauricio 
Macri zum Präsidenten gewählt. Seine Partei ist die konservative Partei Propuesta Republicana 
(PRO). Bei den Wahlen gewann er mit dem Slogan „cambio“, Veränderung. Da viele Bürger 
unzufrieden mit ihrer Situation waren, hofften sie, dass sich die wirtschaftliche Lage Argentiniens 
durch Macri verbessern würde. Schon lange herrscht in Argentinien Inflation und das bekommen 
wir gerade im Moment echt zu spüren. Als wir Anfang August ankamen, lag der Wechselkurs noch 
bei 1 zu 20. Der Wert des Peso ist aber in den letzten Monaten auf 1 zu 25 gesunken. 
Dementsprechend wurden auch die Lebensmittelpreise erhöht. Für uns macht es somit keinen 
Unterschied, vieles ist sogar billiger. Für die Einheimischen macht es aber schon einen 
Unterschied, denn trotz steigender Preise verdienen sie nicht mehr. 
Macri kürzte Sozialleistungen, um das verschuldete Argentinien wirtschaftlich wieder voran zu 
bringen. Das wird natürlich nicht gern gesehen und somit sind gerade die unteren Schichten sehr 
unzufrieden mit seiner Politik.
Die vorherige Präsidentin Christina Kirchner verfolgte im Vergleich zu Macri eine sehr linksliberale 
Politik und setzte sich besonders für die unteren Schichten ein. Sie gab sehr viel Geld für 
Sozialleistungen aus. Ihre Politik führte zu hoher Verschuldung. Außerdem soll sie den 
argentinischen Staat um viel Geld betrogen und nicht wenig in die eigene Tasche gesteckt haben. 
Die Untersuchungen wegen Korruptionsvorwürfen gegen sie wurden aber eingestellt. Es kommt 
immer wieder zu Vorwürfen gegenüber Politikern, korrupt zu sein. Auch gegen Macri laufen bereits 
Prozesse. 

Was mir gerade noch einfällt, ist, dass Weihnachten hier ganz anders gefeiert wird als in 
Deutschland. Das liegt bestimmt vor allem daran, dass es hier dann Sommer und die Atmosphäre 
bei 37 Grad einfach eine andere ist. Es ist auch nichts wirklich geschmückt, sodass man in der 
Vorweihnachtszeit überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung kommt. Deshalb haben meine 
Mitfreiwillige und ich uns ein bisschen Weihnachtsdeko gebastelt und Schneeflocken 
ausgeschnitten. Am 22. Dezember hatten wir aber auch einen Weihnachtsgottesdienst. Mit 
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Krippenspiel und Weihnachtsliedern wie „Stille
Nacht“ und „Oh, Du Fröhliche“ auf Spanisch. 
An Heiligabend waren wir bei einer Familie aus
unserer Kirchengemeinde in Carlos Paz
eingeladen und wir hatten ein richtig schönes
Weihnachtsfest. Weihnachten hier hat mich
eher an ein Gartenfest mit Familie und
Verwandten erinnert, weil wir abends
zusammen im Garten saßen und sehr viel
Leckeres gegessen haben. Um 12 sind wir
dann auf die Straße gegangen, haben uns das
Feuerwerk angeguckt, angestoßen und uns
„Feliz Navidad!“ gewünscht. Wie an Silvester in
Deutschland. Erst danach wurden die
Geschenke ausgepackt. 
Viele junge Leute gehen danach sogar noch mit ihren Freunden feiern.
So haben wir hier Weihnachten mal ganz anders erlebt, es war aber trotzdem sehr schön, auch 
weil die Familie, bei der wir waren, einfach super nett ist.

Ich hoffe, ich konnte Euch einen kleinen Einblick in die argentinische Kultur geben. Auch wenn es 
ein paar Unterschiede zu Deutschland gibt, so sind viele Sachen aber doch ziemlich ähnlich. In 
meinem Projekt wurden mir ganz oft Fragen über Deutschland gestellt. Ob es Pizza gäbe, Handys,
Tiere oder Mate… Und wenn Ihr noch Fragen habt, könnt Ihr mir gerne schreiben. 

Un beso und ganz viele Grüße,

Eure Sophie
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