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Liebe Familie und Freunde, 

die letzte Woche meines Freiwilligen Friedensdienstes ist angebrochen und ich kann es kaum 

glauben, dass seit meiner Ankunft hier in Argentinien inzwischen fast ein Jahr vergangen ist. 

In meinem letzten Rundbrief möchte ich euch von meinen Erfahrungen berichten, die ich während 

dem letzten Jahr gesammelt habe und was in der letzten Zeit noch so passiert ist. 

Mit Papa, der mich Ende Mai besucht hat, erlebte ich eine sehr schöne und besondere Zeit. Wir 

haben viel Tolles zusammen erlebt. Ich konnte ihm zeigen, wo ich das letzte Jahr über gewohnt, 

gearbeitet, gelebt habe. Für eine Woche sind wir zusammen gereist und haben Salta und Jujuy 

(Provinzen im Nordwesten von Argentinien) erkundet.  

Ende Juni hatte ich mein Abschlussseminar in Misiones (im Norden von Argentinien), bei dem ich alle  

55 Freiwilligen (von verschiedenen Entsendeorganisationen) aus Argentinien, Paraguay und Uruguay 

wieder getroffen habe. Der Schwerpunkt des Seminars lag auf der Reflexion des letzten Jahres, 

unserem Freiwilligen Friedensdienst, der Frage, was ich aus meinem Jahr in Argentinien mitnehmen 

möchte, der Auseinandersetzung mit unserem Abschied hier vor Ort, von unseren Projekten, sowie 

von Freunden und dem Wiederankommen in Deutschland. An einem Tag haben wir einen Ausflug zu 

den Cataratas (Wasserfälle) gemacht. Die Wasserfälle liegen an der Grenze zu Brasilien, sind 

wunderschön und sehr beeindruckend. 

 

In der nächsten Zeit stehen viele Abschiede 

vor mir, von den Kindern aus meinem Projekt, meinen Mitarbeiterinnen, von Freunden, etc.. Der 

Abschied von den Kindern fällt mir, wenn ich darüber nachdenke, sehr schwer. Denn die Kinder und 

ich stehen in einem engen Kontakt zu einander. Die meisten Kinder aus meiner Gruppe sind noch so 

klein, dass sie es noch nicht verstehen, dass ich jetzt bald nach Deutschland zurück fliegen werde, 

sondern sie werden es erst mit der Zeit bemerken. Letzte Woche musste ich mich bereits von ein 

paar Kindern und Mitarbeiterinnen verabschieden, da hier in Argentinien die Winterferien begonnen 

haben. Für diese Zeit werden die beiden Gruppen aus der Kinderkrippe zusammen gelegt und es 

kommen viel weniger Kinder und Mitarbeiter. 
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Für mich steht bei einem Freiwilligen Friedensdienst der kulturelle Austausch im Vordergrund. 

Hierbei  geht es um Gedankenanstöße, Anregungen sich selbst zu hinterfragen, sowie sein Land und 

seine Normen. Da ich nicht aus Argentinien komme, habe ich auf manche Dinge einen anderen Blick, 

sowie anders herum auch.   

Vieles an Eindrücken, Erlebnissen, Erfahrungen wird 

bestimmt in mir über das Jahr hinaus wirken und in mir 

arbeiten. Für mich ist es schwer, in diesem Brief jetzt 

alles auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, von dem 

Freiwilligendienst habe sowohl ich, als auch das Projekt 

profitiert. Ich bin ein Teil des Projektes geworden, habe 

mitgeholfen, mitgearbeitet, mich um die Kinder 

gekümmert, sie begleitet, es sind Beziehungen 

entstanden... . Es war ein Geben und Nehmen, bei dem 

ich viel gelernt habe. Ich habe eine neue Sprache 

erlernt, eine neue Kultur kennen gelernt, viele neue 

Orte entdeckt, viele neue Menschen kennen gelernt und 

habe einen anderen Blick auf die Welt bekommen. Wie 

es zum Leben gehört,  gab es leichtere und schwerere 

Momente. Auch über dieses Jahr hinaus möchte ich 

mich für die Werte, die ich in diesem Jahr erlernt habe, einsetzen. Wobei ich es sehr wichtig finde, 

sich selbst und sein Verhalten zu hinterfragen. Ich bin gespannt wie mein Leben weiter verlaufen 

wird, wie mich dieses Jahr prägt.   

Jetzt muss ich packen und Abschied nehmen. Manches lasse ich gerne hinter mir, von manchem fällt 

der Abschied schwer. Auch müssen Mara und ich unser kleines Häuschen verlassen, wobei Mara 

noch zwei Wochen mehr Zeit hat, bis es für sie zurück geht. 

Ich freue mich schon sehr darauf, euch bald alle wieder zu sehen! 

Ich hoffe, es geht euch allen gut. 

Ganz liebe Grüße, 

Ricarda Neema 

 

 

 

 


