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Liebe Leserin, lieber Leser,
meine Monatsberichte sollen Euch einen Einblick in mein
Leben und meine Arbeit hier in
Buenos Aires, Argentinien, geben.
Ich möchte Euch somit so gut wie möglich an meinen
Erfahrungen teilhaben lassen.
In diesem Bericht über den Oktober 2006 möchte ich
Euch unter anderem über unsere umständliche
Wohnungssuche, über den vielseitigen Begriff Buenos
Aires, aber vorallem über mein Einstieg in die
Projektarbeit im Sozialprojekt "Fundación DAD Desarrollo a través del deporte" berichten.
Wie ich bereits im letzten Bericht bei der Einleitung
erwähnte, ist es immer sehr schwierig, die schönen und
traurigen Dinge, die ich hier in meinem neuen
Lebensumfeld erlebe, in Worte zu fassen.
Ich gebe mir sehr viel Mühe dabei, meine Erfahrungen
und Erinnerungen bei der Verschriftlichung
realitätsgetreu und so anschaulich wie möglich
wiederzugeben.
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
könnt Ihr meine Kontaktdaten entnehmen.
Viel Spaß beim Lesen,
Jens
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Der Sprachkurs
Es ist von der Weltweiten Initiative für Soziales Engagement e.V. vorgesehen, dass jeder Freiwillige am
Anfang seines Dienstes an einem Sprachkurs teilnimmt, um so schneller und intensiver seine
Sprachkenntnisse verbessern zu können.
Für Jean-Paul und mich begann in der letzten Septemberwoche der fünf-wöchige Sprachkurs, und zwar
bei Maria del Carmen, einer pensionierten Lehrerin, die Oma unseres Vorgängerfreiwilligen Tomás.
Viermal wöchentlich (Mo, Di, Do, Fr) hatten wir nun bei Maria in Vicente López, 15min mit dem Bus von
unserer Gastfamilie in Florida entfernt, Sprachunterricht. Nachdem wir Mitte Oktober in unser eigenes
Häuschen gezogen waren (siehe "Umzug in unser eigenes Häuschen"), verdoppelte sich leider die
Anfahrtszeit. Beinahe täglich also erschienen wir um 9h30 morgens motiviert bei Señora del Carmen, um
in den folgenden zwei Stunden unsere Grammatikkenntnisse aufzufrischen und unseren Wortschatz
auszubauen. Sehr froh war ich (und bin ich immernoch), dass ich mich damals in der Schule bereits für
das Erlernen von Spanisch, der vierthäufigsten gesprochenen Sprache der Welt
(nach Mandarin-Chinesisch, Hindi und Englisch) entschieden habe, sodass ich heute auf Kenntnisse aus
vier Jahren Standardspanisch zurückgreifen kann.
Ich hatte zwar im Vorfeld schon davon gehört, dass sich das argentinische Spanisch etwas von dem
Standardspanisch unterscheidet, jedoch war ich vor Ort trotzdem erstaunt über die ganzen
Vokabel-, Grammatik und Ausspracheunterschiede.
Sehr auffällig ist der Unterschied bei der
Hier einige Wortunterschiede:
Aussprache des LL und des Y, die hier wie das
deutsche “sch” ausgesprochen werden (und nicht
wie in Spanien wie ein "j"):
Arg

Esp

Arg

Esp

Me llamo

[me schamo]

[me jamo]

Bus

colectivo

autobús

la calle

[la kasche]

[la caje]

hübsch

lindo

guapo

ayudar

[aschudar]

[ajudar]

Auto

auto

coche

yo soy

[scho soj]

[jo soj]

hier

acá

aquí

Auch die grammatikalischen Verbflektionen sind
hier etwas anders, und zwar bei der 2. Person
Singular (Verwendung des "voseo") und Plural:

Bei den regelmäßigen Verbformen besteht der
Unterschied in der 2. Person Singular nur in der
Betonung, im Gegensatz zu den Unregelmäßigen

hablar (sprechen/reden)
Arg
Esp

tener (haben)
Arg

Esp

yo hablo

yo hablo

yo tengo

yo tengo

vos hablás

tú hablas

vos tenés

tú tienes

él habla

él habla

el tiene

el tiene

nosotros hablamos

nosotros hablamos

nosotros tenemos

nosotros tenemos

ustedes hablan

vosotros habláis

ustedes tienen

vosotros tenéis

ellos hablan

ellos hablan

ellos tienen

ellos tienen

Umzug in ein eigenes Häuschen
Am Dienstag, den 17. Oktober sind Jean-Paul und ich nach fünfwöchigem Aufenthalt in unserer
Gastfamilie in ein kleines Häuschen in Victoria/Buenos Aires eingezogen!
Die Wohnungssuche hat sich als sehr schwierig herausgestellt, denn (abgesehen von vielen anderen
Faktoren) wird hier seit der Wirtschaftskrise 2001 (nach der viele Mieter nicht mehr im Stande waren, ihre
Mieten zu bezahlen) eine “Garantie” benötigt, ohne die in den meisten Fällen keine Wohnung
angemietet werden kann. Diese Garantie ist ein Bürge (meistens ein Familienmitglied oder vertrauter
Freund), der mit seinem eigenem Haus bzw. seinem Vermögen für den Mieter bürgt. Sollte also der Mieter
keine Miete mehr bezahlen können, ist der Vermieter dazu berechtigt, den Bürge zur Rechenschaft zu
ziehen. Dieses Absicherungssystem kann durchaus dazu führen, dass das Haus des Bürgen gepfändet
wird, um die offen stehenden Mieten bezahlen zu können. Wie ihr Euch nun sicher denken könnt, war es
für Jean-Paul und mich praktisch unmöglich eine Garantie zu bekommen, wer würde schon hier für uns
bürgen? Und uns illegal eine Garantie bei einer fremden Person zu erkaufen zogen wir nicht in Betracht.
Letztendlich haben wir es unserem Projektleiter Santiago zu verdanken, dass die anstrengende und fast
aussichtslose Wohnungssuche ein Ende fand: Er erinnerte sich an zwei ältere Damen, die nur zwei
Häuserblocks entfernt von seinem Haus wohnen. Diese haben in ihrem Hinterhof ein seit Jahren
unbewohntes Häuschen stehen, das lediglich als Abstellkammer für die Nachbarn diente. Nach der
ersten Besichtigung war ich begeistert und wollte am liebsten sofort einziehen, obwohl das Häuschen
viele Mängel und Schäden aufwies. Eine Woche später zogen wir ein, begleitet von einem großen
Glücksgefühl. Nun haben wir also endlich ein zu Hause für die nächsten elf Monate!
Zu unserem Häuschen und dem Innenhof (Foto folgende Seite) kommen wir über einen separaten
Eingang, der auf dem Foto ganz rechts (die breite Tür) zu sehen ist.
Unser zu Hause besteht aus einer winzigen Küche, einem kleinen Badezimmer und zwei Schlafzimmern.
Die Zimmer sind reihenartig angeordnet.
Da mein Zimmer große Löcher, sowie in den Wänden als auch in der Decke vorwies, wohnte ich noch
eine Weile in Jean-Pauls Zimmer. Die Schäden im Badezimmer wurden in der Woche vor unserem Einzug
behoben, und in der Küche war eine Spüle und ein Ofen mit Herdplatten vorhanden.

An Einrichtung war nichts
vorhanden, außer zwei Betten
und einer von Mari und Mimi (so
heißen unsere 66 und 70 Jahre
alten, sehr liebenswürdigen
Vermieterinnen) geliehenen
Komode.
Unser Flachdach (siehe Foto
rechts) kann wunderbar als
Dachterrasse benutzt werden,
von wo aus wir einen schönen
Überblick auf unser Viertel
haben.
Unten zwei Fotos, die den
anfänglichen Zustand im
Hausinneren zeigen. Links unten
das Badezimmer und rechts
daneben mein Zimmer)

Ein kurzes Wort zur (Sicherheits-)Lage unseres neuen zu
Hauses:
Wir wohnen nun in Victoria, einem Viertel des Distrikts San
Fernando der Provinz Buenos Aires, in Gran Buenos Aires,
dem Ballungsraum um Buenos Aires Capital Federal. Bitte
nicht verzweifeln, sondern einfach gleich aufmerksam den
nächsten Abschnitt meines Monatsberichtes lesen,
"Der Aufbau von Buenos Aires".
Die Gegend scheint eher ruhig, wobei zwei Blocks weiter
eine Gegend beginnt, die auf jeden Fall gemieden werden
sollte. Der kurze Weg zu der Bushaltestelle, von der aus wir
den Bus zum Projekt nehmen, führt jedoch genau durch
diese hindurch. So kommt es, dass wir, um den fünf
minütigen Fußweg durch diese Gegend zu vermeiden, vor
der Haustür einen Bus nehmen, der uns nach ca. 45
Sekunden Busfahrt an der anderen Haltestelle absetzt.
Jedes Mal beobachte ich während dieser Blitzbusfahrt die
Umgebung: Überall hängen alte Turnschuhe von den
Stromleitungen herunter, vereinzelt oder in großen Bündeln
(somit werden hier Drogenumschlagplätze
gekennzeichnet); zu jeder Tages und Nachtzeit haben sich
die Männer und älteren Jungs in kleinen Grüppchen am

Straßenrand, oberkörperfrei und mit reichlich Quilmes Bier versorgt, zusammengefunden, die kleinen
Kinder warten erfreut auf das nächste vorbeifahrende Auto oder den nächsten Bus, den sie mit Steinen
oder Wasserbomben bewerfen können, die Senioren sitzen gelangweilt mit ihren Klappstühlen oder auf
einer leeren Getränkekiste auf dem Bürgersteig, es wimmelt nur so von Straßenhunden und man
bekommt den Eindruck, dass die noch jugendlichen aber schwangeren Mädchen von Tag zu Tag
zahlreicher werden...
Genau bei uns um die Ecke ist ein kleiner Laden, den Miguel führt. Miguel ist ein älterer Herr, mit dem ich
nach jedem Schnelleinkauf noch gelassen einige Minütchen (meistens über seine Englandreise vor
einigen Jahren) plaudere - dass dabei die anderen Kunden wartend hinter uns stehen, macht ihm recht
wenig aus. Den Kunden allerdings auch nicht, sie warten geduldig. In Deutschland unvorstellbar. Man
bekommt tatsächlich den Eindruck, dass das Leben hier in Argentinien viel gelassener und zeitloser
gelebt wird.
Ebenfalls um die Ecke befindet sich ein kleines Internetcafé, das jedoch leider immer (egal zu welcher
Zeit) von Kindern aus der Umgebung in Anspruch genommen wird, die gegeneinander sinnlose
Computerspiele spielen und sich dabei voller Aufregung lautstark beschimpfen. Ziemlich schnell hatte ich
mich damit abgefunden, dass die PC-Kinder sich nicht von ihrem Stammaufenthaltsort verdrängen lassen
würden. Seitdem suche ich immer ein anderes Internetcafé auf, das etwas weiter entfernt ist. Für den
Umweg werde ich jedoch durch die parfümierte Klimaanlage entschädigt, deren Duft mich jedes Mal an
meine "Filzstifte mit Geschmack" erinnert, deren stolzer Besitzer ich damals als klein-Jens in Südafrika war.
Soviel vorübergehend zu meiner neuen Wohnsituation, die im nächsten Abschnitt des Berichtes auch
geographisch veranschaulicht wird.
Im nächsten Monatsbericht werde ich unter anderem berichten, wie Jean-Paul und ich doch noch zu
einem funktionsfähigen Kühlschrank gekommen sind, neben welchem tierischen Mitbewohner ich eines
Morgens aufgewacht bin (nein, leider war es nicht Mora, der Hund von Mari und Mimi) und über der
Fortschritt auf der Baustelle in meinem Zimmer.
Unten zu sehen ist unser Innenhof. Hinter den beiden vergitterten Fenstern befinden sich unsere Zimmer,
Jean-Pauls links, meines rechts.

Der Aufbau von Buenos Aires
Im Folgenden möchte ich Euch den Aufbau von
Argentinien und Buenos Aires veranschaulichen.
Der rote Punkt kennzeichnet den Standpunkt des
Häuschens, in dem ich wohne.
Die folgenden Grafiken sind nach einem "Zoom-Prinzip"
angeordnet, das sich nach dem Schema der
administrativen Gliederung Argentiniens richtet.
Somit nähern wir uns immer weiter, von Ebene zu Ebene,
dem roten Punkt.
Auf der rechts zu sehenden Teilabbildung Südamerikas
ist Argentinien grau eingefärbt, wobei die Grenzen der
23 Provinzen (Gliedstaaten des Bundesstaates
Argentinien) erkennbar sind.
Argentinien hat übrigens nur halb so viele Einwohner wie
Deutschland, dennoch ist Argentinien von der Fläche
her 8-mal größer.
Jede Provinz ist wiederum in "Departamentos"
untergliedert. Ausnahme ist hier die Provinz
Buenos Aires (Grafik unten), die in Partidos
untergliedert ist.

Die Provinz Buenos Aires mit ihren 184 Partidos
liegt im Osten Argentiniens inmitten der
fruchtbaren Pampa-Ebene.
Sie ist mit 14 Millionen Einwohnern (mehr als 30%
der Gesamtbevölkerung Argentiniens!) die
bevölkerungsreichste und auch die
flächenmäßig größte Provinz des Landes.
Im Nordosten der Provinz, direkt am
Río de la Plata, liegt die Hauptstadt
Buenos Aires, die jedoch selbst nicht Teil der
Provinz ist.
Hauptstadt der Provinz Buenos Aires ist das im
Ballungsraum Buenos Aires (rechts in der Grafik
grau eingefärbt) gelegene La Plata.

Rechts ist Gran Buenos Aires (eben
beschrieben als Ballungsraum Buenos
Aires) abgebildet.
In Gran Buenos Aires wohnen 11,6
Millionen Einwohner (vergleicht einmal
anhand der Grafiken und genannten
Einwohnerzahlen die Proportion
Einwohner ~ Fläche der Provinz Buenos
Aires und Gran Buenos Aires).
Der etwas dunklere eingefärbte Teil ist
Buenos Aires Capital Federal, mit
2,8 Millionen Einwohnern.
Der Namensgeber für die Hauptstadt
ist übrigens die Schutzheilige der Seefahrer,
Santa María del Buen Aire.
Mit dem Zug brauche ich bis nach Capital Federal
50 Minuten, nach Lomas de Zamora (wo die Freiwillen Patrick
und Julian wohnen) sogar 2 Stunden.
Jedes "Partido" ist wiederum in mehrere Barrios unterteilt, so auch San Fernando (Stadtplan unten, bei
Ansicht 600% gut erkennbar), zu dem Victoria, das Barrio in dem ich wohne, gehört.

Hier wohne ich!

Einstieg in die Arbeit im Sozialprojekt
Wie ich in meinem ersten Monatsbericht bereits beschrieben hatte, war der erste Besuch im Elendsviertel
mit vielen Emotionen und unvergesslichen Eindrücken verbunden. Ab diesem Tag, also schon ein paar
Tage nach meiner Ankunft in Argentinien, begann bereits die Einführungsphase im Sozialprojekt
Fundación DAD - Desarrollo a través del deporte" im Elendsviertel La Cava.
Vorgestellt wurden wir als die Nachfolger von Tomás, unserem Vorgängerfreiwilligen, womit wir zunächst
als "los nuevos" ("die Neuen") getauft und auch so gerufen wurden. Im Laufe der folgenden Wochen
durchlief mein Name mehrere Phasen (z.B. "el alemán"), bis er schließlich fast mit meinem tatsächlichen
Namen übereinstimmte - ausgesprochen jedenfalls. Geschrieben wird er meistens, nicht nur im Umfeld
des Projektes, so: "Jeans" oder "Hiens". Dass hier (fast) keiner meinen Namen aussprechen und schreiben
kann macht mir aber überhaupt nichts aus - im Gegenteil. Mit Jean-Pauls Name
(zur Erinnerung: Jean-Paul ist auch Freiwilliger der Weltweiten Initiative und mein Mitbewohner, vorgestellt
habe ich ihn in meinem letzten Bericht) gibt es übrigens überhaupt keine Probleme (ja, ich werde sogar
auch manchmal Jean-Paul genannt), was daran liegt, dass "Jean-Paul" sehr schnell als das deutsche
Pendant zum spanischen "Juan-Pablo" (ein sehr weit verbreiteter Name hier) erkannt wird.
Sehr schnell wurde auch klar, dass ich nicht wie Tomás (halb-Argentinier) fließend Spanisch sprechen
konnte. Im Allgemeinen bin ich sehr gut mit meinen Sprachkenntnissen zurecht gekommen; sehr schnell
erkannte ich jedoch, dass ich zwar die Verkäuferin im Supermarkt verstand, die mir erklärte, wo denn die
Fertiggerichte zu finden sind - aber keinen 12-jährigen Jorge aus La Cava, der mir von seinem kürzlich im
Training geschossenen Traumtor erzählte. Es hat etwas Zeit gebraucht, bis ich die sehr schnell redenden
Kinder und Jugendlichen im Projekt einigermaßen verstehen konnte. Ihre Sprache ist außerdem mit sehr
vielen umgangssprachlichen Wörtern gespickt, von denen manche übrigens nur auf La Cava begrenzt
sind. Manche reagieren auf mein Unvermögen, alles sofort zu verstehen, mit Unverständnis oder mit
Lachen, die meisten der Kinder jedoch geben sich ehrliche und große Mühe mir unbekannte Wörter zu
erklären, langsamer zu sprechen oder sich zu wiederholen. Dank ihnen treten die
Verständnisschwierigkeiten von Tag zu Tag weniger auf.
Vom Projektteam Santiago, Melchor, Javier, Mili, Chana und Angi wurden Jean-Paul und ich sehr herzlich
und freundlich empfangen. Da Santiago und Melchor als Projektleiter eher auf organisatorischer Ebene
arbeiten, schauen sie hier und da mal im Projekt vorbei, nehmen jedoch nicht am täglichen Ablauf teil.
Dieser liegt in den Händen von den beiden Sportkoordinatoren Javier und Mili, mit denen ich mich super

verstehe. Bereits nach wenigen Tagen im Projekt hatte
ich das Gefühl, nicht nur ein Arbeitskollege von Javier
und Mili zu sein, sondern ein guter Freund. Vor allem
über Javier -ein super-Typ- werde ich noch viel zu
berichten haben! Von den jüngeren Jungs und
Mädchen wurde ich mit viel Freude und Interesse
empfangen, und während den ersten Tagen prasselten
unglaublich viele Fragen auf mich ein, z.B.: "Wenn
Deutschland gegen Argentinien spielt, für wen bist Du
dann?". Selbstverständlich ist die Frage, welchem
Fußballverein man anhängt - Boca Juniors
(Traditionsverein italienischer Abstammung und
gleichzeitig Heimatverein von Diego A .Maradona) oder
River Plate (Erzrivale von Boca, galt früher als Verein der
Reichen, neben Boca zweiter Topklub Buenos Aires').
Sehr beliebt war auch die Frage nach der deutschen
Version ihrer Namen, leider war meine Antwort für die
Kleinen oft sehr enttäuschend, denn wenn überhaupt
veränderte sich nur die Aussprache ein wenig.
Lediglich den vielen Jorges konnte ich mit Jürgen eine
befriedigende deutsche Version anbieten.
Bei den älteren Jungs wurde ich zunächst ignoriert und
bekam hier und da einen bösen Blick zugeworfen.
Nachdem ich jedoch einige Mal beim Fußballtraining
mitgemacht hatte und man sich so näher kennenlernte,
verflüchtigte sich die anfangs eher abweisende Haltung
schnell.
Nennenswerte Probleme gab es in der Anfangsphase
glücklicherweise nicht.
Links das Bild zeigt Leandro (sitzend), Fede und Ezequiel,
während eines Spieltages.
Javier involvierte mich schon bei meinem zweiten
Besuch im Projekt in den Arbeitsablauf, was mich sehr
freute. So half ich ihm z.B. bei der Trainingsvorbereitung
auf dem Bolzplatz, der einige Minuten vom Projekthaus
entfernt ist, um darauf selber beim Training
mitzumachen, sowohl bei den Kleinsten (9-10 Jahre) als
auch bei den Juveniles, den Ältesten (18-19 Jahre).
Bei einem Hockeyspieltag der Mädchen, der sich von
acht Uhr morgens bis spät in den Nachmittag hinein
zog, beschäftigte ich mich immer mit derjenigen
Altersklasse, die gerade spielfrei hatte. Überrascht und
erfreut war ich, als Mädchen der jüngsten
Alterskategorie (9-10 Jahre) auf mich zu kamen und
nicht Hockey, sondern Fußball spielen wollten. Die
Mannschaften waren schnell gewählt und es konnte
losgehen. Einige der Mädchen waren sogar mit großem,
niedlich wirkendem Ehrgeiz dabei, sodass mir immer mal
wieder von ihnen befohlen wurde, wo ich denn zu
stehen hätte und immer wieder zurecht gewiesen
wurde, falls ich ihren Anweisungen nicht folgte. Es war so
schön zu beobachten, welche Freude und großen Spaß
die kleinen Mädchen hatten - und daran teilzuhaben!
Auch besuchte ich bald das erste Mal die "Partidos", die
Fußballspiele jeder Altersklasse der
Projektmannschaften. Die Projektmannschaften sind in
der "Liga Deportiva de Vicente López" unter dem Name
"Unión y Amistad de San Isidro" (kurz: UASI) angemeldet
und nehmen somit auch an den Punktspielen teil, die
jedes Wochenende stattfinden. Das Spielsystem ist hier
jedoch anders aufgebaut als in Deutschland, nämlich

werden die Spieltage nach Verein (und nicht wie in Deutschland nach jeder Altersklasse getrennt)
ausgetragen. Das heißt, wenn z.B. UASI gegen den AC Mitre spielt, beginnt der Spieltag morgens mit der
Partie der jüngsten Alterskategorie, worauf die Spiele der Älteren folgen.
Der Ausgang der Spiele ist selbstverständlich unerheblich, "lo que importa es el esfuerzo" (Projektmotto:
Nur die Mühe/Anstrengung zählt). Für die Arbeit mit den Kindern ist dieser Leitsatz sehr wichtig.
Gleich das erste Mal, das also bei einem solchen Spieltag dabei war, kassierten zwei unserer Jungs
(JuanPi und Fede) rote Karten. Wie ich in den nächsten Wochen erfahren würde, ist das leider keine
Seltenheit. An der Disziplin muss halt noch eine Menge gearbeitet werden; auch ich bin in Zukunft dafür
verantwortlich, dass sich die sozialen Fähigkeiten (u.a. Disziplin) der Kinder weiterentwickeln!
An einem folgenden Spieltag sollte ich auf die Kleinen aufpassen, damit Javier sich den Älteren widmen
konnte. Nachdem ich mich mit ihnen eine Weile über ihre Lieblingsspieler und Lieblingsmannschaft
unterhalten hatte, wurde natürlich Fußball gespielt. Dass es gar nicht so einfach ist, mit den Kleinen (9-10
Jahre) ein Fußballspiel auf die Beine zu stellen, lernte ich schnell. An anderer Stelle will ich über diese
ungeahnten Schwierigkeiten berichten.

Der Monat Oktober schritt voran, ich lernte alles genauer kennen, die Abläufe, Regeln, Kinder und die
Projektmitarbeiter. Das Wichtigste für diese Phase der Einführung war, dass die Kinder/Jugendlichen und
ich uns gegenseitig kennengelernt haben. Einer von ihnen heißt Jonathan, 15 Jahre alt, sehr freundlicher
und ruhiger Junge. Einmal, als ich im Projekt ankam, fand ich Santiago (Projektleiter) und Jonathans
älteren Bruder ziemlich besorgt im Büro vor. Was war geschehen? Am Vorabend war "Tronki", so sein
Spitzname, mit Freunden in ein Wohnkomplex eingebrochen und erwischt worden. Die Nachricht hat
mich doch sehr mitgenommen, zumal ich, ebenfalls am Vorabend, noch zusammen mit ihm beim
Training Fußball gespielt hatte. Sein Bruder vermutet, dass der Auslöser für diese unerwartete Tat der
Grund war, dass ihre Familie noch nicht einmal mehr Geld übrig hatte, um sich eine Flasche Gas für den
Herd zu kaufen. Es ist sehr traurig mit anzusehen, wie die Armut auch anständige Jugendliche in die
Kriminalität drängt.
Javier würde ich als meinen Chef bezeichnen; er ist es, der im Projekt tagtäglich anwesend ist, alles
organisiert, steuert und prägt. Für die Mädchen (Hockey) hat Mili diese Rolle übernommen. Ohne die
beiden wäre UASI (so nennen wir hier das Projekt) nicht das, was es ist.
Am 24. Oktober war es, ich befand mich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ich einen einen Anruf von
Javier erhielt. Dieser fragte mich, ob ich Lust hätte, als "Coordinador" (Betreuer) eine eigene

Gruppe zu übernehmen! Sehr erfreut sagte ich sofort zu, sodass ich ein wenig später den Kleinen
(1996/97 Jahrgänge) als ihr neuer Coordinador vorgestellt wurde. Über diese neue Aufgabe und
Verantwortung war ich sehr glücklich! Meine Gruppe ist ungefähr 20 Kinder stark, manchmal sind mehr,
manchmal weniger anwesend; das Kommen und Teilnehmen steht selbstverständlich auf freiwilliger Basis.
Die ersten Tage mit meinen Kleinen waren spannend aber auch unglaublich anstrengend... gleich bei
meinem ersten Tag als "Trainer" meiner Gruppe lernte ich dazu: Gegen Ende des Training veranstaltete
ich das sehr beliebte Elfmeterschießen - jedoch musste es unglücklicherweise mittendrin unterbrochen
werden, da die "Colectivos Escolares" (Schulbusse) schon angekommen waren um uns wieder zum
Projektgelände bei La Cava zurück zu fahren. Diejenigen, die bis dahin noch nicht dran waren,
verstanden die Welt nicht mehr und wurden böse. Vor allem der kleine Augustin hatte mir erst Tage
später verziehen, dass ausgerechnet er keinen Elfmeter mehr schießen durfte. Es konnte ihn nicht einmal
trösten, dass ich ihm versprach, er dürfe das nächste Mal als Allererster schießen.
Zu dem Begriff "Trainer" möchte ich Folgendes ergänzen: Ich fungiere nicht (jedenfalls nicht in erster Linie)
als Fuballtrainer, sondern als "Sozialtrainer". Nicht das Vermitteln von sportlichen Fähigkeiten oder sogar
taktischem Wissen ist das Ziel eines Trainings, sondern der gewaltlose und positive Ablauf, ohne Tränen,
ohne Streitereien, ohne Ausreißer - ein sehr hoch gestecktes Ziel, denn leider steckt hinter den
allermeisten der noch niedlich wirkenden Gesichtern der kleinen Jungs aus La Cava ein sehr, sehr großes
Gewaltpotential und Gewaltbereitschaft, über die ich am Anfang sehr erschrocken war.
Durch meine "Beförderung" war somit die Einführungsphase offiziell und erfolgreich beendet worden. Wie
ich die ersten Wochen als neu-getaufter (und unerfahrener) Coordinador weiterhin verbracht habe, d.h.
mit welchen Problemen ich unerwartet konfrontiert und welche Freude mir täglich beschert wurde, wird
im November-Bericht zu lesen sein.
Auf dem Bild unten zu sehen ist der äußere Rand von La Cava, wo ich jedes Mal auf dem Weg zur
Fundación vorbei laufe.

Privates und alltägliche Unterschiede
Hier noch einige Erlebnisse und Wissenswertes in Form von Kurzmeldungen.
Gefährlich:
Es ist mir also auch passiert. Es war noch am Anfang meiner Zeit hier in Argentinien, als ich alleine in einer
dunklen Straße ("Uruguay", siehe Stadtplan San Fernando bei "Der Aufbau von Buenos Aires") neben den
Bahngleisen, ein paar hundert Meter von unserem Häuschen entfernt, entlang lief. Plötzlich tauchte
neben mir ein Jugendlicher auf einem Fahrrad auf, ziemlich heruntergekommen gekleidet, und forderte
mich bestimmenden Ton und immer wiederholend auf:"Pasame tu reloj! Pasame tu reloj!" ("Gib' mir deine
Uhr!"). Die eine Hand hatte er so in seine Jacke gesteckt, den Eindruck erweckend, dass er eine Waffe bei
sich trägt. Ich wusste überhaupt nicht wie ich reagieren sollte, automatisch versuchte ich, immer noch
laufend, seitlich Abstand zu gewinnen. Dann sagte ich ein paar Male:"no, no". Während diesen 15
Sekunden, in denen sich diese Situation abspielte, war ein Auto an uns vorbeigefahren und hatte zum
Glück 100m weiter angehalten; die Autoinsassen, ein Vater und seine Tochter, hatten die Situation
erkannt. Ich rannte schnell zum Auto und brachte mich somit in Sicherheit, der Jugendliche verschwand
über die Bahngleise. Ich wurde dann nach Hause gefahren, wo der erste Schock einsetzte. Wie hätte sich
die Situation weiterentwickelt, wenn der Autofahrer nicht angehalten hätte? Dies fragte ich mich und
ärgerte mich über meine eigene Fahrlässigkeit - seit diesem Vorfall trage ich keine Uhr und keine Ringe
mehr.
Ausgesetzt:
Am 12. Oktober mussten unser Vorgänger
Tomás, Jean-Paul und ich zum öffentlichen
Krankenhaus von Vicente López, um eine
Sportverletzung von Jean-Paul untersuchen
zu lassen. Während wir draußen vor dem
Krankenhauseingang die Wartezeit
verstreichen ließen, kamen plötzlich
mehrere Fernseh-Teams angefahren. Zuerst
dachten wir, es wird ein Prominenter im
Krankenhaus gepflegt, über dessen
neuesten Gesundheitszustand berichtet
werden soll. Es stellte sich jedoch heraus,
dass vor wenigen Minuten (entweder kurz
vor unserer Ankunft beim Hospital oder
während wir schon in der Anmeldehalle
waren) ein gefesselter und verwundeter
Mann vor dem Krakenhaus ausgesetzt
wurde. Ein Opfer eines Überfalls, das von
den Tätern selbst dort abgeliefert wurde.
Straßenhunde:
Sie sind überall sehr zahlreich
anwesend, und jeder hat sich
schon an sie gewöhnt:
Straßenhunde. Das Bild entstand in Don Torcuato (Partido
Tigre) und zeigt einen
Straßenhund in seinem
Lebensraum, den dreckigen
Straßen von Gran Buenos Aires.
Viele sind mit Krank heiten
befallen oder gar verletzt. Die
Müllablage-flächen vor
Häusern sind in einer Höhe von
ca. 1,50m angebracht, um das
Zer-reißen der Mülltüten von
Hunden auf Nahrungssuche zu
vermeiden.

Ausleitung und
Kontaktinformationen
Hiermit komme ich zum Ende
meines zweiten
Erfahrungsberichtes über den
Oktober 2006.
Ich hoffe, ich konnte Dich ein
paar Mal zum Schmunzeln
bringen, aber auch, was viel
wichtiger ist, zum Nachdenken
anregen.
Vielen Dank für Euere Interesse!
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 findet
Dir auf meiner Homepage.
Auf der folgenden Homepage
dokumentiere ich meinen
Friedensdienst mit aktuellen
Berichten,
Bildern und Videos:
http://www.jensgalpin.de
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!)

Das Foto entstand in Buenos Aires
Capital Federal auf dem Plaza de
Mayo und zeigt Tango-Tänzer im
Hintergrund und einen friedlich
schlummernden Straßenhund im
Vordergrund.
Weltweite Initiative e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, Mainz
BLZ: 550 20 500
Konto Nr.: 86 11 300
Betreff: Spende WI e.V. 73010

