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Liebe Leserin, lieber Leser,
dieser und die folgenden Monatsberichte sollen Dir einen
Einblick in mein Leben und meine Arbeit hier in Buenos
Aires, Argentinien, geben.
Ich möchte Dich somit so gut wie möglich an meinen
Erfahrungen teilhaben lassen.
In den ersten drei Wochen habe ich viel Wundervolles,
Neues, Fremdes, Schönes, aber auch Trauriges,
Bedrückendes gesehen und erlebt, und bin somit um eine
ganze Menge besonderer Erfahrungen reicher.
Diese Erfahrungen möchte ich im Folgendem
wiedergeben, wobei es immer sehr schwierig ist, die
schönen und hässlichen Seiten dieser für mich neuen Welt
in Worte zu fassen.
Ich hoffe, dass meine Bilder dabei helfen, das Erlebte so
gut wie möglich darzustellen.
Jede Kritik, Anregung, Frage oder Kommentare nehme ich
gerne entgegen; dem hinteren Teil diesen Berichtes kannst
Du meine Kontaktdaten entnehmen.
Viel Spaß beim Lesen,
Jens
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Abschied und Ankunft in Buenos Aires
Nach einer sehr anstrengenden, aber erfolgreichen Vorbereitungsphase war der Tag gekommen,
auf den ich 2 Monate hingearbeitet hatte, vor dem ich aber auch ein wenig Angst hatte.
Doch bevor es los ging erwartete mich am Flughafen noch eine kleine Überraschung;
vier gute Freunde von mir waren mit einem selbstgebastelten Banner an den Flughafen gekommen, um
mich nochmals zu verabschieden, vielen Dank!
Mich erwartet nun ein außergewöhnliches, interessantes Jahr, das ich nutzen möchte, um viel zu lernen
und Gutes zu tun!
Am 8. September begann also die große Reise mit dem Flug nach Mailand, von wo aus wir acht
Freiwilligen (Felix, Julian, Matze, Patrick, Thorsten, Jean-Paul, Elly und ich) nach Buenos Aires flogen.
Der 14 stündige Flug verlief angenehm und problemlos, sodass wir um 6h morgens (argentinischer Zeit)
sicher in Buenos Aires landeten.
Der Zeitunterschied beträgt übrigens gegenüber der deutschen Sommer-/Winterzeit
-5 bzw. -4 Stunden.
Die Aussicht auf Buenos Aires in der Morgendämmerung beim Landeanflug war einmalig.
Am Flughafen wurden wir von unseren Vorgänger-Freiwilligen Jan-Hinnerk, Felix, Tomás und einer
argentinischen Freundin namens Virginia abgeholt. Anschließend sind wir per Taxi zur Wohnung von
Jan-Hinnerk und Felix nach Banfield (Viertel in Lomas de Zamora, einem Distrikt im südlichen
Gran Buenos Aires) gefahren, wo wir zunächst einmal frühstückten.
Bereits während der Taxi Fahrt wurde ich von neuen Eindrücken überhäuft; das Auffälligste war jedoch
der Fahrstil des Taxifahrers (und allen anderen, die unterwegs waren!) - wir kamen jedoch sicher bei JanHinnerks und Felix' Wohnung an.

Zum Frühstück gab es Facturas, Mate und Früchte mit Dulce de Leche; gleich drei mir unbekannte
Speisen, die hier sehr beliebt sind.
Facturas sind kleine Süßgebäckteile, die es unglaublich günstig in vielen Variationen gibt.
Dulce de Leche ist eine karamellartige Crème, die zum Naschen mit Keksen, Brot, Obst und vielem mehr
gegessen wird.
Überall, zu jeder Zeit und von (fast) jedem wird Mate-Tee getrunken; dafür gibt es sogar ein spezielles
Trinkgefäß und auch einen besonderen Strohhalm.
Nach einem kurzen Aufenthalt in Banfield sind wir nach Capital Federal, dem Kern von Buenos Aires,
gefahren (Foto folgende Seite).
Als ich gerade das Bahnhofsgebäude der Estación Retiro verließ, sah ich etwas, worüber ich Bescheid
wusste, jedoch noch nie gesehen hatte.
Straßenkinder beim Kleber Schnüffeln.
Ich habe wohl zu lang hingesehen (außerdem fiel ich negativ auf, weil ich mein ganzes Reisegepäck bei
mir trug), denn eines der Straßenkinder bewarf mich gleich mit einer Klebertüte.
Ich wurde somit nach nur ein paar Stunden Aufenthalt im Land auf die sozialen Misstände aufmerksam
gemacht.
Dieses außergewöhnliche Erlebnis in meinen ersten Stunden als Freiwilliger hat in mir einen zusätzlichen
Motivationsschub ausgelöst!
Von Capital Federal aus sind Tomás (Vorgänger-Freiwilliger), Jean-Paul und ich weiter in den Norden von
Gran Buenos Aires gefahren, nach Florida, dem Heimatort unserer Gastfamilie, bei der wir die ersten paar
Wochen verbracht haben.
Das folgende Bild beschreibt ganz gut meinen ersten Eindruck von Lomas de Zamora, einem eher
ärmlichen Distrikt im Süden von Gran Buenos Aires:
Die Gehwege sind zum Großteil beschädigt, viele Häuser sind nie zu Ende gebaut worden oder machen
einen ziemlich unfertigen Eindruck.
Weiter hinten wird die Straße von einer ungeteerten Straße gekreuzt. Die Autos sind sehr alt und
demoliert. Außerdem sind weit und breit weder Verkehrsschilder noch Straßenmarkierungen zu finden.

Foto: Buenos Aires, Capital Federal
Foto: Buenos Aires, Lomas de Zamora

Die Gastfamilie
Die ersten 5 Wochen wohnten Jean-Paul und ich in einer sehr freundlichen und hilfsbereiten Gastfamilie,
bei Familie Cappellini.
Sie besteht aus Margarita, der Gastmutter, ihrem Sohn Freddy (21 Jahre), ihrer Tochter Tamara (23 Jahre),
Tamaras Sohn Ian (5 Jahre) und Großmutter Heidi.
Jean-Paul, Freddy und Großmutter Heidi fehlen leider auf dem Bild.
Neben mir sitzt Gary, der Freund von Tamara.
Florida liegt im Norden von Gran Buenos Aires im Distrikt Vicente López, mit dem Zug erreicht man in einer
halben Stunde Capital Federal.
Das Haus ist nur zwei Häuserblocks von der Panamericana, der 18 Spur breiten Autobahn, die von Alaska
bis nach Feuerland den gesamten amerikanischen Kontinent durchquert, entfernt.
Trotz dessen war es ziemlich ruhig. Die Ruhe, das viele Grün und die Sauberkeit macht die Gegend zu
einer schönen Wohngegend, die im Vergleich zu Banfield eher wohlhabend ist.
Dass wir die ersten Wochen in einer Gastfamilie untergebracht waren, hat zum positiven Verlauf unserer
Anfangsphase sehr viel beigetragen. Familie Cappellini war ein geduldiger und sehr hilfsbereiter
Ansprechpartner für all unsere Fragen.
Auch unsere Sprachkenntnisse konnten einen Sprung nach vorne machen.

Jean-Paul, mein Mitbewohner
Jean-Paul Pastor Guzmán, so heißt er, mein Mitbewohner
und mit-Freiwilliger hier in Buenos Aires.
Jean-Paul ist ebenfalls Voluntario der Weltweiten Initiative für
Soziales Engagement e.V., ist 21 Jahre alt und
kommt aus Aachen.
Er tanzt gerne Break-Dance, ist ehrlich, lustig und kreativ.
Mit ihm werde ich das Jahr zusammen wohnen und zunächst
auch im Sozialprojekt „Fundación D.A.D.“ arbeiten;
vielleicht wechselt er zu Beginn des Jahres in ein
Sozialprojekt, in dem mehr auf kreativer als auf sportlicher
Ebene gearbeitet wird.
Sein Nachname verrät schon, dass Jean-Paul
südamerikanische Wurzeln hat: Er ist halb-Chilene.
Wie es sich schon auf dem Vorbereitungsseminar
angedeutet hat, verstehen wir uns richtig gut.
Ich bin froh, dass ich mit „Johnny“ einen so humorvollen
Mitbewohner habe, der eine positive und gesunde
Einstellung mit sich bringt!

Asado bei Familie De Laurenci
Noch am Wochenende unserer Ankunft wurden wir von Familie De Laurenci zu einem Asado (Grillfest)
in Villa de Mayo eingeladen.
Virginia de Laurenci, die uns auch mit am Flughafen abholte, ist eine Freundin von einem unserer
Vorgängerfreiwilligen Jan-Hinnerk.
Um von Florida nach Villa de Mayo zu kommen, mussten Jean-Paul und ich mit dem Zug fahren.
Unsere erste Zugfahrt war aufregend, zumal wir nun selbst erlebten, dass die Züge oft mit offenen Türen
fahren, was wir schon einige Male zuvor beobachtet hatten.
Außerdem war ich immer noch fasziniert von der Umgebung; wir durchquerten sowohl wohlhabende
Viertel mit schönen Häusern als auch ganz arme Viertel mit nebenanliegenden Bolzplätzen.

Villa de Mayo ist vergleichbar mit Banfield, dem Wohnort von unseren Mitfreiwilligen Julian und Patrick.
Eine Menge Straßenhunde haben in den ramponierten Straßen ihr zu Hause; die kahlen Häuser mit
bröckelnden Wänden runden den Eindruck eines ärmeren Viertels in Gran Buenos Aires ab.
Das Grillfest wurde während des ganzen Nachmittags von lautstarker Musik begleitet, während wir mit
den verschiedensten Fleischspeisen verwöhnt wurden oder auf der Straße Fußball spielten.
Der Abend klang mit einem Cumbia-Tanz aus. Cumbia ist eine sehr beliebte Musikrichtung, die aus
Kolumbien stammt und deren Rhythmen fast ununterbrochen in den Straßen zu hören sind.

On-Arrival-Training
Tour durch Buenos Aires
Im Rahmen der ersten Tage fand das
„On-Arrival-Training“ statt, welches durch die
Vorgängerfreiwilligen Felix, Jan und Tomás
organisiert wurde.
Dieses „Training“ soll dabei helfen, uns einen
ersten Überblick über unser neues Umfeld zu
verschaffen.
Der erste Programmpunkt war eine kleine Tour
durch Buenos Aires.
Obwohl wir den ganzen Tag unterwegs waren,
haben wir nur ein Bruchteil von der
2,8-Millionen-Stadt gesehen.
Treffpunkt war der Bahnhof Retiro (Capital
Federal). Der Bahnhof in Retiro ist der
Hauptbahnhof des Nordens von Buenos Aires,
von dort aus gelangt man per Zug in die
nördlich gelegenen Bezirke von
Gran Buenos Aires.

Von dort aus sind wir, vorbei am Denkmal für die
Gefallenen des Falklandkrieges an der Plaza
San Martín, zum Wahrzeichen Buenos Aires’
gelaufen, dem Obelisken (großes Foto links).
Die um den Obelisken herum verlaufende
„Avenida 9 de Julio“ gilt als die breiteste Straße
der Welt. Die Angaben schwanken zwischen
einer Breite von 125 und 150m.

Anschließend besuchten wir den Plaza de Mayo und den Casa Rosada, den Präsidentenpalast von
Nestor Kirchner. Der Platz vor dem Palast ist Namensgeber für die “Madres de la Plaza de Mayo”,
eine (inzwischen zu einer Organisation herangewachsenen) Gruppe argentinischer Frauen, deren Söhne,
Töchter und Enkel während der Militärdiktatur der 1970er Jahre (1976-1983) „verschwunden“ sind.
Seit der Militärdiktatur trafen sie sich dort (bis vor wenigen Monaten) jeden Donnerstag , um eine halbe
Stunde lang stumm um die Plaza de Mayo zu gehen, um auf diese Weise gegen das Unrecht zu
protestieren, das ihre Familien auseinanderriss und um die Aufklärung der Taten und die Bestrafung der
Schuldigen zu fordern.

Endstation unserer Tour war der Hafen im Viertel „La Boca“, dem Geburtsort des Tango und Heimatviertel
des legendären Fußballvereins „Boca Juniors“. Auf unserem Weg zum Hafen passierten wir große,
teilweise mit Müll beladene Bolzplätze, das imposante Stadion der Boca Juniors und die bunten
Häuserreihen, für die „La Boca“ sehr bekannt ist.
Von dem Bruchteil von Buenos Aires, den wir während unseren kleinen Tour gesehen haben, war ich sehr
beeindruckt. Ich hoffe die Fotos können Dir einen Eindruck von der Größe und der Vielfältigkeit Buenos
Aires' vermitteln.

Gewalttätige Fußballfans
Ein weiterer Programmpunkt unseres OnArrival-Trainings war der Besuch eines
Primera División (entspricht der 1. Bundesliga)
Fußballspiels:
Independiente gegen San Lorenzo.
12 der 20 erstliga Vereine Argentiniens
kommen übrigens aus Gran Buenos Aires.
Kurz nachdem wir beim Stadion
angekommen waren, war der offizielle
Ticketverkauf leider schon beendet.
Unsere Rettung waren drei Frauen, die uns
mithilfe eines speziellen Passes nacheinander
ins Stadion brachten und dafür pro Person
20$ (arg. Pesos, 1€ ≈ 4$) verlangten.
Der offizielle Preis für ein Stehplatz-Ticket
betrug 14$. Nach einem kurzen Gespräch
mit den Frauen erfuhren wir, dass sie so einen
Teil ihres Unterhaltes verdienen.
Die Stimmung war zwar auch
außergewöhnlich, doch die Heimreise war
das eigentlich Spektakuläre des Tages. Am
Bahnhof, der ein paar Minuten vom Stadion
entfernt ist, wurde die Wartezeit von den
Independiente Fans mit Randale überbrückt,
so dass einige Anzeigetafeln bei Ankunft des
Zuges nicht mehr im Boden verankert waren,
sondern auf dem Bahnsteig lagen.
Die Abfahrt verzögerte sich.
In unserem Abteil saßen zwei Männer, die
Trikots eines mit Independiente
rivalisierenden Vereins (Boca Juniors) trugen,
weshalb einer von ihnen zunächst
geschlagen wurde und ihm dann das Boca
Juniors Trikot vom Leib gerissen wurde.
Auf dem Bahnsteig und im Zug wurde die
Stimmung immer aggressiver.
Plözlich brach auf dem Bahnsteig Panik aus,
die Polizei war da.
Die meisten flüchteten, ließen aber die
Gelegenheit nicht aus, die anrückenden
Polizisten mit Steinen von den Gleisen zu
bewerfen. Darauf dauerte es nicht mehr
lange bis die ersten Schüsse fielen
(Gummigeschosse). Kurz nach den ersten
Schüssen drangen ein paar Polizisten in
unseren Wagon ein, worauf sich alle
automatisch auf den Boden knieten oder
hockten.
Die Polizeipräsenz zeigte Wirkung - die
Stimmung beruhigte sich und der Zug setzte
seine Reise fort.
Diese Erfahrung bestätigte den Rat, den ich
schon von Vorgängerfreiwilligen und
Projektmitarbeitern (die selbst schon sehr
unangenehme Erfahrungen gemacht
haben) bekommen hatte, lieber keine
Vereinstrikots zu tragen - oder etwas zum
Überziehen dabei zu haben.

Der erste Eindruck vom Sozialprojekt
Bevor ich auf meine ersten Tage im Sozialprojekt eingehe, möchte ich das Sozialprojekt in einigen Sätzen
kurz vorstellen:
Fundación D.A.D. - Desarrollo a través del deporte

Entwicklung durch Sport –
so lässt sich der Grundsatz des Sozialprojekts passend übersetzen; gemeint ist die persönliche Entwicklung
der Kinder aus dem Elendsviertel „La Cava“ (Localidad Beccar, Partido San Isidro, Buenos Aires).
Wieso Sport?
Sport ist das wichtigste „Werkzeug“ der Fundación D.A.D., mit dessen Hilfe eine soziale Bildung an die
Kinder vermittelt werden kann. Durch Sport in der Gruppe wird die Individualität, das
Zusammengehörigkeitsgefühl und Verantwortungsbewusstsein gefördert, ebenso wie das Erlernen von
wichtigen sozialen Fähigkeiten wie Respekt, Freundschaft und Disziplin. Sport wirkt sozialer Ausgrenzung
und Kriminalität entgegen und ist gleichzeitig notwendig für die physische und psychische Entwicklung
von Kindern.
Kurz gesagt: Sport ist ein positiver Lebensstil!

Gang durch „La Cava“
Bereits nach 4 Tagen im Lande stand mein erster Besuch im
Sozialprojekt Fundación D.A.D. an.
Während der 30-minütigen Busfahrt mit Jean-Paul und Tomás (unserem
Vorgänger) nach Beccar/San Isidro steigerte sich meine Aufregung
erheblich.
Nachdem die letzten paar Meter zu Fuß zurückgelegt wurden, standen
wir vor einem weißen Gebäude, das ganz am Rand von La Cava liegt,
dem „Casa de Galilea“. Das „Casa de Galilea“ ist das Dachprojekt von
14 Sozialprojekten, wovon eines „mein“ Sozialprojekt ist,
die „Fundación D.A.D.“.
Von Santiago, Javier, Mili, Chana (Projektleiter und -mitarbeiter) und
vielen mehr wurden wir sehr herzlich empfangen!
In den folgenden Berichten möchte ich Dir die eben genannten
Projektmitarbeiter vorstellen.
Was dann folgte, war eine ganz besondere, einzigartige und
unvergessliche Erfahrung:
Der Gang durch das Elendsviertel.
Santiago und Chana (ohne die es viel zu gefährlich gewesen wäre)
führten uns durch einen Teil von La Cava.
Es war einfach unglaublich - die dort herrschende Armut und die damit
verbundenen Lebensumstände sind unfassbar.
Ich wurde überhäuft mit neuen und intensiven Eindrücken;
Behausungen gebaut aus Müll und Blech, die oft durch nur 1m breite
„Wege“ getrennt sind; kleine Flüsse aus blau-grün schimmerndem,
stinkendem Dreckwasser, die die labyrinth-artig angeordneten Wege
entlang fließen.
Wir kamen auf ein fußballfeldgroßen Sandplatz, der von den
Behausungen des Elendsviertels umgeben ist und beobachteten die
Kinder beim Fußball Spielen. Der dämmernde Abendhimmel
komplettierte den einmaligen Moment.
Diesen Gang durch La Cava werde ich mein Leben lang
nicht vergessen.
Aus Sicherheits- und Respektgründen habe ich als „Neuer“ noch keine
Fotos gemacht, die ich jedoch im Laufe des Jahres
nachliefern möchte.
Obwohl der Einstieg in die Projektarbeit erst nach den vier Wochen
vorgesehen ist, schnupperten Jean-Paul und ich bereits in den ersten
Wochen immer öfter ins Projekt, besuchten Spiele der
Projektmannschaften und lernten somit das Projekt besser kennen.
Bewusst nahm ich zunächst eine eher passive Rolle ein; erst nachdem
ich Vorgehensweisen, Regeln und Umstände genauer kennengelernt
habe, kann ich produktiv mitarbeiten.
Mein erster Eindruck vom Sozialprojekt, der Fundación D.A.D, ist
durchweg positiv. Die Mitarbeiter, die zum Teil selbst in La Cava
wohnen, sind freundlich und setzen sich mit vollem Herzen für das
Projekt ein. Auch die Umsetzung der Projektidee, soziale Fähigkeiten an
die Kinder des Elendsviertels zu vermitteln, gefällt mir sehr.
Nicht umsonst gilt das Projekt als „vorbildlich“ (so UNICEF) und wurde
schon mehrmals als Vorlage zum Aufbau von Sozialprojekten im
Ausland gebraucht.

Ausleitung und Kontaktinformationen
Somit komme ich zum Ende meines ersten Erfahrungsberichtes.
Ich hoffe, dass ich Dir einen kleinen Einblick in meine ersten drei Wochen hier in Buenos Aires geben
konnte; die Monatsberichte „Oktober 2006“ und „November 2006“ folgen bald!
An dieser möchte ich mich noch einmal besonders bei allen Unterstützern bedanken, die mir durch ihre
Spende an die Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V. und/oder ihre persönliche Unterstützung
dazu beigetragen haben, meinen Freiwilligendienst in Argentinien zu ermöglichen!
Eine Liste aller Unterstützer findest Du auf meiner Homepage.
Auf der folgenden Homepage dokumentiere ich meinen Friedensdienst mit aktuellen Berichten,
Bildern und Videos:
http://www.jensgalpin.de
Außerdem besteht die Möglichkeit, sich auf folgender Bildergallerie meine Fotos anzuschauen:
http://www.flickr.com/photos/jubatus
(Über meine Homepage kann man ebenfalls auf die Bildergallerie gelangen).
Ich freue mich sehr über Post!

Jens Galpin
Pearson 157
1644 Victoria
Buenos Aires
Argentinien
jensgalpin@hotmail.com
Handynummer:
+54-911-64165962

(der SMS-Versand zwischen Deutschland und Argentinien ist nicht möglich!)
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