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Liebe Familie, Freunde, Förderer und Interessierte,
inzwischen kann man schon fast besser darüber reden, wie viel Zeit ich noch hier verbringe,
als wie viel Zeit schon vergangen ist. Ende Juli geht schon der Flieger für die Freiwilligen
meiner Organisation zurück nach Deutschland und das bringt mir einerseits ein glückliches,
andererseits ein trauriges Lächeln aufs Gesicht.
Seit neun Monaten bin ich inzwischen schon hier und jetzt erst habe ich das Gefühl richtig
anzukommen.
Die Arbeit im Kindergarten ist im Moment aufgrund der immer noch relativ neuen Kinder
und einer fehlenden Erzieherin in der anderen Gruppe sehr anstrengend. Doch im großen
Ganzen hatte ich mir die Adaptación (die Gewöhnung der neuen Kinder an den
Kindergarten) schwieriger vorgestellt. Inzwischen haben sich die meisten neuen Kinder so
sehr an uns und das neue Umfeld gewöhnt, dass es bei den Kindern, die jeden Tag kommen,
schon eher eine Ausnahme ist, wenn sie länger als ein paar Minuten weinen.
Seit ein paar Tagen haben wir auch endlich eine neue Erzieherin in der anderen Gruppe, die
am Nachmittag mithilft, da vor einigen Monaten zwei Erzieherinnen gekündigt haben. Die
Zeit bisher war dementsprechend stressig für uns alle, da wir uns alle abgewechselt haben
nachmittags in der anderen Gruppe mitzuhelfen, auch wenn wir eigentlich frei gehabt
hätten.
Doch die stressige Zeit im Kindergarten, konnte ich mit meiner Freizeit wieder ausgleichen,
denn gerade in den letzten Monaten habe ich viele neue Leute kennen gelernt und unter
anderem deswegen viel mehr von der Kultur mitbekommen können. Nicht nur unternehme
ich viele Dinge mit meinen neuen Freunden, sondern auch gerade die Sprache hat sich
dadurch enorm verbessert, sodass ich inzwischen ohne Probleme eine Unterhaltung von
zwei anderen Personen mitverfolgen kann. So bekommt man auch am Rande mit, was in der
Gesellschaft und der Politik so los ist, ohne dass man ständig nachfragen oder den
seitenlangen Zeitungsartikel mithilfe eines Wörterbuches übersetzen muss. (Das dauert
nämlich auch noch bei mir sehr lange)
Vorletzte Woche Sonntag beispielsweise wurde der 30.
Jahrestag der ersten Demonstration der Mütter des Plaza de
Mayo gefeiert. Am 30. April 1977 gingen 14 Mütter, von
während der Militärdiktatur verschwundenen Kindern, zum
Plaza de Mayo, dem Platz vor dem Regierungsgebäude um
gegen die Militärdiktatur und für die Werte "memoria,
verdad y justicia" (Gedenken, Wahrheit und Gerechtigkeit) zu
demonstrieren. Da es während der Diktatur (1976 - 1983) verboten war stehend zu
demonstrieren, laufen die Madres seither jeden Donnerstag gegen halb 4 nachmittags in
Runden auf dem Plaza de Mayo. Ihr Markenzeichen ist das weiße Kopftuch, was traditionell
aus demselben Stoff gemacht wird, wie Windeln.
Am 02. März bin auch ich dorthin gegangen um ein wenig
mehr von der Geschichte und der Kultur Argentiniens zu
verstehen. Dieser Nachmittag hat mich sehr beeindruckt,
weil ich gesehen und gespürt habe, wie viel Kraft und
Stärke die (inzwischen schon alle über 80-jährigen) Mütter
immer noch und inzwischen seit über 2000 Donnerstagen
ausstrahlen. Nach einigen Runden über den Plaza de Mayo
hielt Hebe de Bonafini, die erste Vorsitzende der Madres,
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eine Rede zum derzeitigen Präsidenten Mauricio Macri, der bei den Müttern offenbar
genauso unbeliebt ist, wie bei einem großen Teil der ärmeren Bevölkerung.
Die Stärke, die ich bei den Müttern des Plaza de Mayo erlebt habe, erlebe ich hier auch
jeden Tag. Gerade die Familien der Kindergartenkinder haben oft viele Schwierigkeiten, doch
mich beeindruckt es extrem, wie sie sich immer wieder die guten Seiten des Lebens vor
Augen führen und weiterhin mit einer solchen Lebensfreude und Stärke ihre Kinder
erziehen.
Doch so sehr ich auch beeindruckt von der argentinischen Kultur bin, genauso freue ich mich
auch wieder auf mein Leben in Deutschland. Hier anzukommen und die Kultur besser zu
verstehen bedeutet nämlich auch die Unterschiede und die schlechten Seiten des Lebens
hier kennen zu lernen. Während ich am Anfang hauptsächlich meine Familie und meine
Freunde vermisste, merke ich inzwischen auch, dass ich aufgrund der nächtlichen
Unsicherheit auch die einfachsten Freiheiten wie beispielsweise nachts alleine auf die Straße
zu gehen, wertzuschätzen gelernt habe.
Je mehr ich durch Sprache verstehe und vom Leben der Porteños (zu Deutsch
"Hafenstadtbewohner" - die Bewohner von Buenos Aires) mitbekomme, desto häufiger höre
ich auch von Überfällen etc. Einige Dinge passieren sogar im direkten Umfeld meiner neu
hinzugewonnenen Freunde.
Doch auch trotz dieser gewissen Unsicherheit, lebe ich mein Leben hier ohne großartige
Einschränkungen. Ich genieße es mit Freunden etwas zu unternehmen, auf einem Plaza
(einem kleinen Park) Mate zu trinken oder ein Wochenende in Capital oder woanders zu
verbringen.
Vor einigen Wochen waren meine Eltern zu Besuch und wir sind zu
dritt durch Teile von Argentinien und Uruguay gereist. Natürlich haben
wir auch Buenos Aires besichtigt und für mich war es besonders
spannend die Stadt, in der ich nun schon so lange lebe, als Tourist
nochmal neu zu entdecken.
Als sie dann nach zwei Wochen Urlaub wieder ins Flugzeug stiegen und
sich auf den Weg nach Deutschland machten, stellte ich mir die Frage,
ob ich lieber hier bleiben oder lieber mitfliegen würde. Eine ganz klare
Antwort war: hier bleiben. Die letzten drei Monate dieser einzigartigen
Erfahrung möchte ich noch in vollen Zügen genießen und wie ich schon
zu Anfang dieses Rundbriefes sagte: jetzt gerade komme ich hier erst
richtig an.
Sobald ich wieder in Deutschland sein werde, werde ich direkt mit meinem
Psychologiestudium in Nijmegen in den Niederlanden beginnen. Darauf freue ich mich auch
schon sehr, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich gewisse Aspekte meines
Freiwilligenjahres und der argentinischen Kultur sehr vermissen werde!
Bis in 2 1/2 Monaten wünsche ich euch noch alles Gute
und sende liebe Grüße aus Quilmes,
Maike

