
Rundmail 9. August bis 15. September 

 

Hallo liebe Familie und Freunde, 
 

zunächst möchte ich mich für eure Unterstützung bedanken! Zu meiner Freude 
wurden insgesamt wurden 741,50€ gespendet. Damit ihr auf dem Laufenden 

bleibt werde ich euch Rundbriefe schicken. 
 

Nach einem langen Flug bin ich am Morgen des 9. August gut in Buenos Aires 
angekommen. Dort begann ein zweiwöchiges Seminar, wo ich 60 andere 

Freiwillige aus Deutschland traf. Die IERP ( Iglesia evangelica Rio de la 
Plata=evangelische Kirche Rio de la Plata) organisiert unser Jahr hier in 

Argentinien und in den Räumlichkeiten der Kirche fand auch der großteil des 
Seminars statt. 

 
Vormittags nahmen wir alle an einem Spanischkurs teil. Ich war im 

Anfängerkurs, da ich noch nicht viel Spanisch oder Castellano, wie man hier 

sagt, kann. Nachmittags stand z. B. Folklore, der Besuch einer 
Menschenrechtsorganisation und der ehemaligen Militärschule ESMA auf dem 

Pogramm. So lernten alle mehr Spanisch, einen argentinischen Volkstanz, 
etwas über die Geschichte Argentiniens, im besonderen während der 

Militärdiktatur und weitere Dinge, die uns während des Jahres von nutzen sein 
können. 

 
Am Wochenende besuchten wir einen Gottesdienst in einer deutschen 

Gemeinde, der auch auf deutsch gehalten wurde und einige 
Sehenswürdigkeiten in Buenos Aires. 

 

 
Der Plaza de Mayo vor dem Regierungsgebäude   Blick von unserer Bushaltestelle 
 

 

 



Während des Seminars war ich mit 9 anderen Mädchen untergebracht. 

Gemeinsam fuhren wir jeden morgen mit den Bus zur IERP. Gleich am ersten 

Tag lernten wir, dass man sich an der Bushaltestelle in einer Reihe anstellen 
muss. Nach ein paar Tagen kannte ich den Weg und die Namen unserer 

Haltestellen. Nach den zwei Wochen hatte ich mich auch an den Verkehr 
gewöhnt. Es hing sehr vom Busfahrer ab, wie angenehm die Fahrt war. Manche 

hupten durchgehen und andere unterhielten sich bei jeder Möglichkeit mit 
anderen Busfahrern, die neben dem Bus hielten. 

 
Dann war auch schon der letzte Abend in Buenos Aires gekomme. Hierfür hatte 

die IERP uns ein Assado organisiert. So hatten wir einen sehr schönen 
gemeinsamen Abschluss. 
 
Assado heißt grillen und so 

sieht es aus, wenn in 
Argentinien gegrillt wird. Zum 

Servieren werden die Stücken 
dann klein geschnitten. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Auf den Fotos erkennt man 

die Einfahrt in das Dorf, in 
dem ich jetzt wohne und 

arbeite. Außerdem sieht man, 
dass der Argentinische 

Winter ziemlich unangenehm 
sein kann. 

 
San Antonio hat etwa 2000 

Einwohner und viele 

sprechen etwas deutsch, 
doch im Alltag wird spanisch 

gesprochen. Es gibt vier 
Kirchen, viele kleine Dorfläden, zwei Bäckereien, einen Supermarkt, ein 

Altenheim, einige Sportangebote und viele Landmaschinenwerkstätten, ein 
kleines Krankenhaus und zwei Apotheken. 

 
Unsere Ansprechpartnerin Claudia hat mit uns dies alles bei einer 

Dorfrundfahrt gezeigt, unsere Fragen beantworet. 
 

 



Ich bin nicht alleine nach San Antonio gefahren, Ruth aus Deutschland ist 

meine Mitfreiwillige. Zusammen wohnen wir in einem kleinen Haus und 

arbeiten beide in dem Altenheim. Wir arbeiten getrennt, einer morgens und 
einer abends und wechseln uns jede Woche ab. 

 
In dem Altenheim leben etwa 40 Personen. Von den alten Leuten können viele 

gut deutsch, sie sprechen aber einen starken, nicht ganz leicht verständlichen 
Dialekt. 

 
Wir unterstüzen die Pflegerinnen bei der Essensverteilung und -vorbereitung 

und reichen Essen an. Als Zeit war, konnte ich mit einer Bewohnerin spazieren 
gehen und zwischendurch habe ich mich mit den Bewohnern , um sie kennen 

zu lernen, etwas unterhalten, so gut mein Spanisch oder ihr Deutsch es zu ließ. 
 

Da wir die ersten Freiwilligen hier sind, ist unsere Arbeit neu für die 
Pflegerinnen. Diese sind aber sehr aufgeschlossen und bemühen sich um uns. 

 

 
Nach der Siesta ist Merienda. 

Jeden Freitag gibt es Crepel, die 
von Ehrenamtlichen gebacken 
werden und zu gunsten des 

Altenheims verkauft werden. Auf 
dem Bild sind diese und vier 

Pflegerinnen zu sehen. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Das Hauptgebäude und der Gemeinschaftsraum 
 

 
 



Es gibt auch diese Bungalows, in 

denen man alleine oder zu zweit 
wohn. Einige essen im 

Gemeinschaftsraum und andere 
in ihrerm Bungalow. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dies sind meine ersten Eindrücke aus Argentininen und von meiner Arbeit. 
 

Viele Grüße Helke 


