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Liebe Familie, Freunde, Unterstützer und Interessierte, 

wenn ich daran denke, dass ich vor ungefähr einem Jahr gerade einmal mein Abitur in der Tasche 

hatte und noch nichts ahnte, von dem was mich erwarten würde, dann ist das ein sehr merkwürdiges 

Gefühl. Dieses Jahr verging so schnell und zugleich war es so reich an Erkenntnissen und Erfahrungen 

die ich machen durfte, dass es mir wie ein eigenes Leben für sich vorkommt. 

Heute vor ca. einem Jahr stieg ich in den Flieger und wusste nicht recht was kommen würde. Heute 

in wenigen Tagen wird mir das gleiche passieren: Ich werde in den Flieger steigen mit dem Wissen, 

dass eine völlig andere Zukunft vor mir liegt, in der ich viele Menschen zwar kenne, aber 

wahrscheinlich auch ebenso viele Veränderungen erkennen werde. Bestimmt werde ich nun mehr 

hinterfragen, Dinge mit anderen Augen betrachten und vielleicht auch selbst oder durch 

verschiedene Begegnungen Veränderungen eine völlig andere Zukunft an mir selbst feststellen.  

Der Abschied in meinen Projekten ist zu fast 100 % schon geschehen, denn am 09. Juli begannen hier 

die Winterferien, weshalb zuvor das Lebewohl schon gesagt wurde. Vor allem in Takuapi fiel mir der 

Abschied schwer: In dem Jahr habe ich die Kinder sehr liebgewonnen, jedes einzelne auf eine andere 

Art und Weise kennenlernen dürfen, habe sie vor allem sehr wert zu schätzen gelernt und bemühte 

mich, sie in den Kursen bestmöglich zu unterstützen. Auch wenn ich gerne wieder zurückkommen 

möchte ist die Zeit ungewiss und somit der Abschied vielleicht für länger als ich wissen kann.  

Argentinien, ein Land, dass fast acht Mal so groß ist wie Deutschland. Ein Land mit anderen 

Distanzen, einer anderen Kultur, mit einem riesigen Reichtum und seinen ganz eigenen Problemen. 

Ich persönlich empfand, dass hier eine Kultur des Teilens herrscht, was mir unglaublich gefällt. Es 

fängt für mich schon beim „Ritual“ des Mate Trinkens an: Es gibt einen Mate mit einer Bombilla 

(Trinkrohr mit Sieb), dieser wird von einer Person immer wieder mit Wasser aufgefüllt und jedem der 

Teilnehmer in der „Runde“ gereicht. Dabei trinken alle aus der gleichen Bombilla, ohne dass jemand 

Anstoß daran findet. Auch Personen die man nicht kennt können einfach so auf einen Mate 

eingeladen werden und man kommt ins Gespräch. Durch das Mate-Weiterreichen wird gleichzeitig so 

eine Brücke der Begegnung geschaffen. In der Kultur der Mbya Guraní ist das Teilen sogar noch viel 

stärker verankert und ein noch wesentlicherer Bestandteil als in der argentinischen. Schon bei den 

Kindern durften mein Mitfreiwilliger und ich feststellen, dass es diesen Mein – Dein Gedanken nicht 

in der ausgeprägten Form gibt, wie wir ihn von unserer Kultur kennen. Ein Lolli wird mit einem Stein 

zerschlagen und so sind zwei Kinder glücklich. Von einer Keksverpackung wird mit der eigenen Hand 

in andere gefüllt. Meiner Meinung nach fängt es bei solch kleinen Dingen an und indiziert einen 

unglaublichen Reichtum ihrer Kultur. 

Genauso ist es mit der Gastfreundschaft, einer weiteren Form des Teilens, die ich hier erleben durfte. 

In diesem Land war ich die Ausländerin, diejenige, die die Sprache erlernen musste, die andere 

Sitten, Essgewohnheiten, ein anderes Erscheinungsbild mit sich brachte. Diejenige, die niemanden 

kannte, die sich über auf ein Zukommen der anderen sehr gefreut hat. Wie ist die Situation in 

Deutschland, welche Rolle habe ich, was konnte ich durch meine Erfahrungen lernen und wie kann 

ich sie zuhause weitergeben…? 

Neben dem vielen Positiven, was ich hier erleben durfte, werde ich auch einiges hinter mir lassen, 

was in Argentinien nicht so rund läuft wie ich es sonst kenne.  So z.B. die Wirtschaftskrise, die viele 

Menschen hier in ein noch bescheideneres Leben drängt. Als ich vor einem Jahr hier ankam war der  
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Euro ca. 20 Peso wert, während er jetzt zwischen 31 und 33 schwangt und noch weiter an Wert 

verlieren wird. Die Preise steigen mehr und mehr, sodass der Lebensunterhalt für den Argentinier 

richtig teuer wird. Ein Beispiel ist der Diesel, der vor 12 Monaten noch für 20 Pesos zu erwerben war 

und nun preislich bei ca. 40 Pesos pro Liter liegt. Mit dem Eurowechselkurs ist das für mich kein 

Problem, der Euro Wert bleibt im Vergleich sehr stabil und mit gleichem Taschengeld und der 

Umrechnung ist das natürlich kein Problem. Aber wie sieht es mit all den Menschen hier in der 

Mittel- und vor allem Unterschicht aus? Während die Inflation die Preise in die Höhe treibt, bleiben 

die Löhne gleich oder steigen, wenn überhaupt, nur minimal an. Wie wird sich das weiter entwickeln 

und wie wird sich das Leben der Menschen, deren Namen und Gesicht ich nun kenne verändern? 

Auf jeden Fall bin ich wahnsinnig dankbar, die Möglichkeit gehabt zu haben, solch einen 

Freiwilligendienst zu machen. Ich schätze es sehr wert, gerade weil ich weiß, dass eben viele nicht die 

Gelegenheit haben ein anderes Land, sogar noch auf einem weit entfernten Kontinent, so 

kennenlernen zu dürfen. Wenn ich ein Profit- Investitionsmaß erstellen müsste, so wäre das 

Gewonnene, also das, was ich hier durch andere lernen und erleben durfte und geschenkt 

bekommen habe, deutlich im Überhang. Für mich ist es wichtig, klar zu stellen, dass ich nicht selbst 

nur geben durfte, sondern im Wesentlichen viel mehr selbst profitieren konnte.  

Umso mehr hoffe ich, all diese Erfahrungen nie zu vergessen, mein Gelerntes mit nach Deutschland 

und sonst überall mit hin tragen zu können, das Erlebte teilen und etwas Positives daraus gestalten 

kann.  

 

 

  


