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Rundbrief 

Einen schönen Tag wünsche ich euch!
Gestern als es regnete und die Köchin mich fragte, was Ruth und ich uns 
denn zu Mittag kochen würden, machte ich den mehr oder weniger schlechten
Witz wir würden „tortas fritas“ machen. Immer wenn es regnet, wird gesagt
es sollten „tortas fritas“ gemacht werden. Anfangs dachte ich es wäre nur
ein Scherz gewesen, doch sagt diesen Spruch fast jedes mal mindestens 

eine Person, wenn es grade schüttet. Von 
irgendjemandem wird dies dann auch umgesetzt, so wie
nun auch von Ruth und mir. Zunächst bereitet wir 
natürlich unser Mittag essen zu. Danach machten wir 
uns daran, die kleinen Teigfladen mit einem Loch in 
der Mitte zu frittieren. Geschmeckt haben sie, 
obwohl wir kein konkretes Rezept hatten. Die beiden 
Köchinnen hatten mir nur erklärt welche Zutaten wir 
benötigen, Mehl, Hefe, etwas Zucker, Milch, 
lauwarmes Wasser und Salz, ohne genauere 
Mengenangaben. Es fehlte etwas Salz. Aber nun im 
Herbst kommt der nächste Regenschauer gewiss. 

Eine argentinische Eigenart, über die ich schon in Deutschland in einem 
Buch über Argentinien gelesen hatte, sind die „Volksheiligen“ , Dieses 
Wort beschreibt es meiner Meinung nach am Besten. Es gibt ein paar, ich 
glaube Evita, die Frau des ehemalihen Präsidenten Peron gehört auch dazu 
oder kommt zumindest nah dran. Gauchito Gil ist der Name eines anderen 
Heiligen. Er ist soll Kranke heilen und den Wert ihm dargebrachter Münzen
vervielfältigen. Aus diesem Grund gibt es am Straßenrand oft Stellen, an 
denen rote Bänder in einen Baum oder Busch geknotet wurden, etwas 
Altarähnliches, das auch mit roten Bändern verziert ist. Die ersten Male 
fiel mir garnicht auf, dass selbst an der Landstraße zwischen meinem Dorf
und Gualeguaychú gibt es ein paar Gedenkorte für Gauchito Gil. 
Da wir oft bei verschiedenen Personen mitfahren, fällt auf das einige 
neben dem Rosenkranz auch ein rotes Stoffband zur Erinnerung an Gauchito 
Gil am Innenspiegel befestigt haben. Andere wiederum nichts und manche 
finden die Verehrung Gauchito Gils nicht gut.
Für einen anderen Heiligen werden am Straßenrand leere Flaschen 
aufgestapelt. Besonders häufig sah ich dies in Patagonien. Wen hiermit 
gedacht wird, werde ich vielleicht noch erfahren. 

Wie in einem vorangegangenen Rundbrief erwähnt, wurden wir oft gefragt, 
ob wir nicht etwas vermissen. Nun da das Ende unseres 
Freiwilligendienstes näher rückt, wird uns gesagt, dass sie uns vermissen
werden, ob wir nicht bleiben wollen, ob wir uns freuen zurückzukehren und
so weiter. Dies hat aber auch schon wieder nachgelassen, da wir uns 
erklärt haben und die Zeit hier genießen möchten. 
Durch die Fragen habe ich darüber nachgedacht, was ich denn vermissen 
würde und mitbringen könnte. Neben den Personen und meiner Arbeit, die 
nicht mit nach Deutschland kommen können, ist Essen und bestimmte 



Gerichte etwas plastisches. Typische Gerichte und Rezepte kann ich hier 
noch lernen. Darum fragte ich  nach einem Empanadateigrezept, da wir 
sonst immer Fertigteig benutzt hatten. Eine Kollegin lieh Ruth und mir 
ein Empanadakochbuch und wir machten uns an die Herstellung von Empanadas
und versuchten uns an neuen Füllungen. Wir haben dies erfolgreich 
geschafft und nach den zwei Wochen voller Empanadas seit längerem keine 
mehr gemacht. 
Yerba um Mate zubereiten zu können werde ich auf jeden Fall mitnehmen und
hoffentlich finde ich jemanden, der es gemeinsam mit mir trinken mag. Das
besondere am Matetrinken für mich ist nämlich, dass man es gemeinsam in 
einer Gruppe trinkt. 
Beim Schreiben von Rundbriefen hilft es mir, zwischendurch einen Mate zu 
trinken und kurz zu überlegen.

Da ich grade schon vom Mate rede- vor zwei Wochen in Uruguay lernte ich, 
dass es ein Land gibt, in dem die Leute noch mehr Gelegenheiten finden, 
Mate zu trinken als in Argentinien. Dort wird nicht nur auf der Arbeit 
getrunken, sondern auch schon auf dem Weg zur Arbeit im Bus oder im 
Gehen. Auf dem Weg zum Park wird die erste Thermoskanne bereits leer 
getrunken, während in Argentinien erst im Park mit Mate trinken begonnen 
wird. 
Ruth und ich besuchten andere Freiwillige in Montevideo und verbrachten 
ein Wochenende dort. Entré Rìos liegt an der Grenze zu Uruguay und 
Montevideo liegt wir Buenos Aires am Ufer des Río de la Plata nur auf der
anderen Seite. Hin fuhren wir den kürzen Weg mit dem Bus und zurück 
machten wir auf Grund der Schlechten Direktverbindung nach Gualeguaychú 
den Umweg mit der Fähre über Buenos Aires. 

Im Gegensatz zu Buenos Aires ist 
Montevideo klein und außerdem gibt 
es dort einen schönen Strand. Für 
mich war der Strandspaziergang am 
Samstag ein Highlight. 
Eine der Freiwilligen hatte außerdem
Geburtstag. Auf der Feier lernten 
wir ein paar Leute kennen, von denen
wir am Sonntag direkt zwei auf einer
Feria wieder trafen. Als Feria wird 
jeder Markt bezeichnet, auf der 
besagten gab es von Obst& Gemüse bis
hin zu Souvenirs, Matebecher und 
Zubehör bis hin zu Schmuck alles zu 

kaufen. Montevideo wirkte auf mich entspannt und ziemlich ruhig. Wie es 
kommt, dass wir aus dem Dorf wegfahren und direkt wieder Bekannte auf der
Straße treffen, kann ich kaum glauben. 
Es war interessant von den anderen zu erfahren, wie es bei ihnen läuft 
und zu sehen wie sie leben. Das Leben in einem kleinem Studentenwohnheim 
hat seine Vor- und Nachteile. So ist es natürlich toll musikalische 
Mitbewohner zu  haben, doch zu manchen Zeiten möchte man nicht unbedingt 
ein Schlagzeugsolo hören. Das Wochenende außerhalb unseres Dorfes haben 
wir beide genossen. 



Seit ich den Rundbrief begann ist etwas Zeit verstrichen. Der 25. Mai, 
der Tag der Unabhängigkeit Argentiniens wurde gefeiert. Zumindest sollte 
er gefeiert werden. Mein Gedanke, dass die Feier um den 25. Mai in 
Gualeguaychú größer begangen wird als in Aldea San Antonio, wurde mir 
bestätigt. So kam es, dass ich letzte Woche an einer Probe für den 
„Pericon“ teilnahm. Jedes Jahr wird auf dem großen Gelände, wo auch der 
Karneval stattfindet, dieser Tanz in Gauchokleidung aufgeführt und Essen 
verkauft. Jede Gruppe die zehn Tanzpaare stellt, hat das Anrecht auf 
einen Essensstand. Eine andere Parade oder etwas ähnliches sollte es wohl
auch noch geben, doch auf Grund des schlechten Wetters wurde die Feier 
zunächst auf den 28. Mai gelegt. Am Sonntag wurde dann doch nur Essen 
verkauft, da das Wetter sich nicht gebessert hatte. 
Kurz haben wir bei der Veranstaltung vorbeigeschaut, aber das Wetter war 
nicht sehr einladend. 

Es gibt auch sehr schöne Seiten am Herbst hier. Die Zitrusfrüchte sind 
nun wieder erntebereit. Auf dem Gelände 
des Altenheims steht ein Zitronenbaum 
und vor kurzem haben wir die versteckt 
hinter einem Wohnmodul liegenden 
Orangenbäume entdeckt. Außerdem hat eine
der Köchinnen sehr viele Orangen- , 
Mandarinen- und Kinotobäume, von denen 
wir uns in der Mittagspause ein paar 
pflückten. 

Herzliche Grüße Eure Helke


