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Aprendí que las cosas nunca salen
como uno piensa

Ich lernte, dass Dinge nie so
funktionieren, wie man sie plant

Aprendí de tomar la vida como es – y si
llueve que se baila con botas

Ich lernte, dass Leben zu nehmen, wie
es ist und dass man, wenn es regnet, in
Gummistiefeln tanzt

Aprendí de amar a los demás, de tomar
las personas como son y que cada uno
lleva su propia historia

Ich lernte, meine Nächsten zu lieben und
sie zu nehmen wie sie sind, denn jeder
einzelne trägt seine Geschichte

Aprendí de luchar para lo que pienso y
de decir lo que no me parece bien

Ich lernte mich für das einzusetzen, was
ich denke und zu sagen, was mir nicht
gefällt

Aprendí que se recibe lo que se da, y si
das una sonrisa recibes dos

Ich lernte, dass man das bekommt, was
man gibt und dass, wenn man ein
Lachen schenkt zwei zurückbekommt

Aprendí que no puedo cambiar el mundo Ich lernte, dass ich nicht die Welt ändern
pero puedo cambiar el momento
kann, wohl aber den Moment
Con gratitud, felicidad, alegría y amor

mit Wertschätzung, Glück, Freude und
Liebe

Aprendí de amar la vida

lernte ich, das Leben zu lieben.
Ein Teil meiner Abschiedsrede

Liebe Freunde und Freundinnen,
liebe Unterstützer und Unterstützerinnen,
liebe Interessierte,
Dies ist der letzte meiner vier Rundbriefe, in dem ich ein Resümee ziehen möchte.
Vorweg möchte ich euch aber noch ein wenig über das Geschehene informieren.
Einer meiner Höhepunkte war unser Mädchen-Taller, den wir vor etwas mehr als drei
Monaten alleine übernahmen. Diesen Taller besuchen Mädchen im Alter von vier bis
zwölf Jahren und ist mit 18 Teilnehmerinnen der meist besuchte Taller der Cigarra.
Thematisch konnten wir unseren Ideen freien Lauf lassen und so bemalten und
bepflanzten wir alte Milchkartons im Monat der Umwelt, knüpften Armbänder im
Monat der Freundschaft, arbeiteten an Frauenrechten in Bezug auf NI UNA MENOS
(→ letzter Rundbrief), spielten Spiele, um das Gruppenvertrauen zu stärken, kochten

jeder nach seinen eigenen Rezepten, als Sinnbild der Erfüllung unserer individuellen
Träume, oder tauschten uns einfach nur aus.

So kam es auch, dass wir beschlossen – mehr die Kinder, als wir – eine Pyjamaparty
zu veranstalten. Also planten meine Mitfreiwillige Paula und ich eine; und sie wurde
ein unvergesslicher Abend, was hauptsächlich den Kindern zu verdanken war. Diese
übernahmen nach Begrüßung und einigen Spielen kurzer Hand selbst die Regie und
tanzten, lachten, hüpften, spielten, sangen und waren einfach mal nur Kinder – ein
berührender Anblick.
Lasse ich das Jahr Revue passieren merke ich, wie unglaublich dankbar ich für all
das bin, was ich erleben und lernen durfte. Für all die gescheiterten Versuche,
genauso wie für die Versuche, die dann doch endlich klappten, denn Hindernisse
gehören zum Leben dazu.
Am Anfang brauchte ich eine lange Zeit um mich einzufinden, die Sprache zu
verstehen, mich auf ein völlig anderes Umfeld einzulassen. Es gab viele Schwierigkeiten, Missverständnisse und viele Dinge, die einfach nicht klappen wollten.
Es nahm mich immer wieder mit zu erfahren, in welchen Verhältnissen die Kinder
lebten, welche schlimmen Erfahrungen sie bereits machen mussten und gleichzeitig
zu wissen, dass ich nicht mehr machen konnte, als vielleicht den Moment so schön
wie möglich zu gestalten – und sie dann wieder gehen lassen zu müssen.

Ich war innerlich zerrissen meinen kleinen dreijährigen Ciro zu sehen, der sich selbst
in den Kindergarten brachte, total verstört ankam und sich später weigerte mit
seinem Onkel mitzugehen, weil er immer wieder sagte, dass „Leo feo“ (dt. hässlicher
Leo) ihn schlagen würde – ein Beispiel von so vielen.
Aber ich merkte, dass meine Projekte (Kindergarten & La Cigarra) den Kindern einen
Raum gaben, Kind zu sein, ihren Gedanken und Problemen Ausdruck zu verleihen.
Sie erfuhren welche Rechte sie haben, was sie dürfen und was nicht, ihre Probleme
nicht mit Gewalt, sondern mit Worten zu lösen – ein kleiner, aber wichtiger Schritt in
die richtige Richtung, denn vielleicht können die Kinder das Erfahrene umsetzen.
So fing ich an meine Arbeit viel engagierter zu bestreiten, weil ich davon ein Teil sein
durfte und fing an die Mitarbeiter, die größtenteils auch in gleichen Verhältnissen
aufgewachsen sind und auch im Barrio leben, für ihr Engagement und Optimismus
zu bewundern.

"
“Sí, creo que todo puede cambiar. ¿Cómo no voy a esperar?” – „Ja, ich glaube, dass sich alles ändern
kann. Wie kann ich also nicht hoffen?“

Ich habe Argentinien als Land mit einer unglaublich reichen Kultur und Vielfältigkeit
erlebt. Menschen mit einer unbeschreiblichen und ansteckenden Lebensfreude und
Lebenseinstellung, trotz der vielen Probleme. Ein Land, das selbst die größten
Gegensätze so nah beieinander hat – Armut und Reichtum, Freude und Leid,
Kirchner oder Macri, Boca oder River und Menschen, die sich niemals unterkriegen
lassen.

„Somos tan distintos iguales“ – „Wir sind alle so unterschiedlich gleich“, ein Teilsatz
aus einem Lied von Axel Fernando und Abel Pintos, das mich das Jahr über begleitet
hat. Im Umkehrschluss heißt das jedoch gleichzeitig auch, dass jeder die gleichen
Chancen haben sollte. Hierzu, finde ich, passt eine uns Freiwilligen auf dem
Abschlussseminar gestellte Frage:
Habt ihr diese Chance einen Freiwilligendienst zu machen verdient?
Die klare Antwort ist meiner Meinung nach nein. Ich habe keine besondere Leistung
vollbracht und trotzdem hat der Staat tausende von Euros für mich ausgegeben.
Ich habe, wie so viele andere, mein Abitur gemacht, aber für irgendwas speziell
qualifiziert bin ich nicht.	
  
Das meiste habe ich in diesem Jahr über mich selbst gelernt – einen „Egotrip zur
Selbstfindung“ würde ich den Freiwilligendienst trotzdem nicht nennen. Ich habe
einen kleinen Einblick in eine andere Kultur bekommen, habe versucht sie zu
verstehen und sie anzunehmen, Zusammenhänge zu sehen und gleichzeitig habe
ich versucht auf Deutschland bezogene Vorurteile aus der Welt zu schaffen. Es ist
nicht viel und das weiß ich auch, aber es ist der bekannte kleine Schritt hin zur
gerechteren, gemeinsamen Einen Welt.

"

Und auch wenn ich sie nicht verdient habe, vielleicht kann ich mir diese Chance nun
durch mein zukünftiges, auf meinen in Argentinien gemachten Erfahrungen
basierendes Handeln verdienen? Jedenfalls möchte ich mich auch in Zukunft für
soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Kinder- und Frauenrechte einsetzen und
mich in meinem Umfeld sozial engagieren.

Ich mache es kurz – lasst uns das Leben fliegen lassen, in allen seinen Farben!
Lasst uns uns gegenseitig respektieren und für einander da sein, denn „todos somos
uno con los demás“, wir sind alle Eins mit unseren Nächsten.	
  
Hasta siempre, mi querido Gualeguaychú!

"

Übrigens: Gualeguaychú ist Guaraní, eine Sprache der Ureinwohner und bedeutet übersetzt „Fluss
des großen Tigers“.

Das war es nun von mir. Wie immer und hiermit ein letztes Mal schicke ich Euch:
Abrazos y saludos und ein herzliches Dankeschön für Eure Unterstützung!

Eure Raffaela

