Nach langer Zeit der zweite Rundbrief....
Hallo liebe Freunde,
für mich ist die Zeit seit dem ersten
Brief sehr schnell vergangen. Plötzlich
war schon wieder eine Woche um und
dann ein Monat. Jede Woche habe ich
mehr von der Sprache gelernt und
mich besser eingewohnt. Nun weiß
ich alle Namen von den Bewohnern
und Pflegerinnen und diese haben
auch meinen gelernt
Ruth meine Mitfreiwillige und ich in
einem Park in Gualeguaychu, der größten
Stadt in der Nähe..
Ich möchte euch gerne genaueres über meine Arbeit erzählen und was ich
dazu gelernt habe. Zu den Bewohnern, die sich im Gemeinschaftsraum
aufhalten, habe ich am meisten Kontakt. Es gibt etwa sieben Personen, die zu
keiner Mahlzeit reinkommen, bei ein paar anderen wechselt es. Zu der Andacht
am Mittwochnachmittag kommen jedoch so ziemlich alle.
In den drei Monaten habe ich einen Überblick über den Tages- und
Wochenablauf gewonnen.
An zwei Vormittagen kommt eine Sozialpädagogin und spielt Bingo, malt, löst
Rätzel oder bastelt etwas mit interessierten Bewohnern.
Einen Vormittag kommt der Pastor zum Singen. Er kann sich dabei sehr gut
auf der Gitarre begleiten.
Am Mittwoch findet eine Andacht statt, zu der auch immer ein paar, meist
ältere Leute aus der Gemeinde kommen.
An der Andacht und dem Singen nehme ich die meiste Zeit mit teil. Anfangs
fiel mir das Singen eher schwer, da ich die Lieder und die Sprache nicht kannte
und Melodie und Rhythmus anders als bei deutschen Kirchenliedern sind. Es
wird viel gebunden und auf eine Note werden oft mehrer Silben gesungen. Mit
der Zeit habe ich daran gewöhnt und auch der Text ist jetzt verständlich.
Der Tagesablauf morgens und nachmittags ist ziemlich ähnlich. Während die
Bewohner aus den Betten geholt werden, ist es meine Aufgabe das Frühstück
oder nachmittags die Merienda (Tee und Kuchen) zu verteilen.
Dies sei eine gut Unterstützung, an die sie sich schon gewöhnt hätten. Das
Wochenende, wenn Ruth und ich frei haben, sei eine Umstellung für sie,
erzählte mir eine Pflegerin vor drei Wochen.
Nachdem die Mahlzeit beendet ist wird Mate und Tee oder Saft zubereitet. Mate
ist eine Art Tee die typisch für Argentinien ist. Der Tee befindet sich in einem
kleinen Becher und wird für jeden neu aufgegossen. Getrunken wird aus einem
Strohhalm mit einem Filter am unteren Ende.

Dies ist unser Matebecher, den wir in der
ersten Woche von unserer Kontaktperson
geschenk bekommen haben. Als sie erfuhr,
dass wir keinen haben, kam am gleichen
Tag ihre Tochter vorbei und hat uns den
Becher und Matetee gebracht.

Vor dem Mittag/ Abendessen ist meistens noch Zeit für eine Runde Mate mit
den Pflegerinnen
Desweiteren kenne ich nun die Gewohnheiten von einigen Bewohnern, habe sie
in verschiedenen Tagesformen erlebt und mit allen unterhalten. Am einfachsten
war der erste Kontakt zu Marta. Sie ist dement und immer freundlich. Jedes
mal wenn man an ihr vorbeigeht grüßt sie einen und es folgt ein kurzes
Gespräch. Außerdem fragt sie oft nach dem Weg zum Bad oder zu ihrem Platz.
Auf diese Fragen konnte auch ich ihr schon bald antworten.
Zu den anderen Bewohnern habe ich auch einen Zugang gefunden und kann
sie nun besser einschätzen. Ein Schlüsselerlebnis war nach ein etwa drei
Wochen als Martas Sitznachbarin, die sehr undeutlich redet und oft ihre tote
Schwester sucht, sie darauf hinwies, dass ich aus Deutschland sei und sie
darum nicht so gut verstehe. So habe ich gelernt, dass die Bewohner mehr
wahrnehmen als wie es auf den ersten Blick wirkt.
Die Arbeit gefällt mir sehr gut, weil ich viel Kontakt zu den Bewohnern habe.
Die meiste Zeit bin ich im Gemeinschaftsraum, in der Küche zum Essen oder
Trinken holen und draußen zum Spazieren gehen.
Ruth und ich sind die ersten Freiwilligen in dem Altenheim, darum waren
unsere Aufgaben noch nicht klar vorgegeben. Meinem Empfinden nach haben
wir uns gut eingearbeitet. Neben Essenverteilen haben wir Zeit für Gespräche,
Spaziergänge, „Mensch ärgere dich nicht“ spielen und andere Aktivitäten die
wir uns überlegen.
Viele Bewohner können nicht mehr gut laufen, nicht alle besitzen einen
Rollstuhl und die Rollstuhlfahrer möchten nicht durch die Gegend geschoben
werden, wenn dann nur nach draußen in den Schatten um dort Mate zu
trinken. Ein paar gehen jedoch sehr gerne spazieren.
„Mensch ärgere dich nicht“ wird von einer Gruppe Bewohnerinnen oft gespielt.
Sie haben sich über mich als neue Mitspielerin gefreut.
Interessiert waren einige auch an einem Buch mit Bildern von SchleswigHolsten, welches ich geschickt bekommen habe.
Zudem habe ich begonnen Sprichwörter auf spanisch zu sammeln. Den einen
Teil schreibe ich auf eine Seit eines Zettels und den zweiten auf die andere. So
können diese abgefragt werden. Die meisten haben meine Idee verstanden
und gerne einige beantwortet. Die Pflegerinnen, Köchinnen und eine ältere
Frau, mit der ich mich zum Unterhalten auf spanisch treffe, haben mir geholfen

diese zusammenzustellen.
Vor zwei Wochen war das Fiesta de Diaconica im
Altenheim. Einen Tag vorher kamen zwei Freiwillige zu
uns zu besuch. Auf dem Foto sieht man uns auf dem
Spielplaz gegenüber von unserem Haus Mittag essen.
Im Laufe des Festes wurde ein Wandbild an dem alle
mithelfen wollten gestalter und Bands haben gespielt.
Auf den Fotos ist eine Band aus Buenos Aires, die in
einem Jugendtreff der von der Kirche unterstützt wird
probt.
Der Kinderchor ist aus Gualeguaychu. Auch ein
Freizeitangebot von einer Organisation die mit der
IERP zusammenarbeitet.

Unser Haus mit kleinem Garten in dem
seit kurzem auch ein Palme steht.Der
Vermieter hat diese eines Tages gepflanzt.

Der Park vor dem Rathaus ist der schönste in Aldea. Es gibt
auch viele Spielplätze mit Sitzmöglichkeiten.

Über die Rückmeldungen und Nachrichten wie es euch ergeht habe ich mich
sehr gefreut.
Bis zum nächsten Rundbrief viele Grüße aus dem sonnigen Argentinien Eure
Helke!

