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Liebe Leserin und 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 November 2006 möchte
ich Euch vor allem über meinen Arbeitsalltag im
Sozialprojekt "Fundación DAD - Desarrollo a través del
deporte" erzählen.
Von 30 Monatstagen des November verbrachte ich
29 in der Fundación - und jeder Tag davon war etwas
Besonderes! Meine Arbeit gefällt mir sehr.
Wie ich bereits in den vorangegangen Berichten
erwähnte, ist es immer sehr schwierig, die schönen
und traurigen Dinge, die ich hier in 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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Verkehr in Buenos Aires
Das Verkehrswesen und -verhalten unterscheidet sich in einigen Punkten von dem in Deutschland,
weshalb ich mit Hilfe von Stichwörtern auf Verschiedenes (verallgemeinernd!) eingehen möchte.
Die Autos
Im Gegensatz zu Buenos Aires Capital Federal gibt es in Gran Buenos Aires kaum Autos, die in
diesem Jahrtausend gebaut worden sind. Da ist unser Projektleiter Melchor mit seinem Ford Falcon
1965 (ohne Blinker, ohne Seitenspiegel und mit Gangschaltung als Hebel am Lenkrad, siehe Foto)
nur Einer unter Vielen. Dass so viele alte Autos - nicht an die heute gültigen Sicherheits- und
Umweltnormen angepasst - noch legal auf den Straßen unterwegs sind, liegt daran, dass die "TÜVPrüfung" hier nur einmal abgelegt werden muss und dann für immer gültig ist.
Busfahren
Das Bussystem hier in Buenos Aires schien mir in den ersten Wochen unglaublich kompliziert und
unverständlich, was wohl an den über 15 000 Bussen lag, die ohne festen Zeitplan auf über 750
verschiedenen Linien jeden Tag in Capital Federal und Gran Buenos Aires unterwegs sind.
Dass man hier an einem Sonn- oder Feiertag an der Haltestelle vergeblich auf einen Bus wartet
oder sich über eine kleine Verspätung ärgert, kann aus den folgenden Gründen hier gar nicht
vorkommen: Die Linien werden sieben Tage die Woche, 24h am Tag befahren, wobei man um drei
Uhr morgens länger auf einen Bus warten muss als um vier Uhr nachmittags. Und wie soll sich ein Bus
verspäten, wenn es keinen Zeitplan gibt?
Man wartet an der Haltestelle, mal wenige Sekunden, mal eine viertel Stunde auf den richtigen Bus,
signalisiert dem Busfahrer mit einer ausgestreckten Hand, dass er halten soll, steigt ein, nennt den
jeweiligen Tarif (oder Zielort, falls man den dazugehörigen Tarif nicht kennt), bezahlt am Automaten
und fertig. An den Automaten kann übrigens nur mit Kleingeld bezahlt werden, weshalb im ganzen
Großraum Buenos Aires ein Kleingeldmangel herrscht. Nicht selten kommt es vor, dass ein Kauf (vor
allem an Kiosken) ins Wasser fällt, weil kein Wechselgeld vorhanden ist. Einige Internetcafés und
Locutorios ("Telefonzellencenter") akzeptieren inzwischen nur noch die Bezahlung mit Kleingeld.
Eines frühen Morgens auf dem Weg ins Projekt, ich sitze im Bus. An einer roten Ampel hält er. Es wird
grün. Nichts passiert. Sehr seltsam, zumal die Busse normal schon während der Rotphase losfahren.
Ich schaue links herüber zum Busfahrer und kann es nicht glauben... er schläft! Mit dem Kinn auf der

Brust schlummert er vor sich hin..., bis eine ältere Dame "Qué pasa!?" ("Was ist los!?") ruft und ihn
damit unsanft weckt. Die Fahrt konnte nun, nach dem kurzen Nickerchen, weiter gehen.
Jean-Paul und ich sind gerade in den 710er Bus eingestiegen. Während wir noch am Automaten
unsere Fahrscheine lösen, steigt bei der nächsten Haltestelle eine ältere Dame zu. Die vordere
Eingangstür ist ununterbrochen geöffnet - bei gutem Wetter verzichten die Busfahrer oft darauf, sie
zu schließen. Beim ruckartigen Losfahren des Busses verliert die Frau ihr Gleichgewicht und kippt
nach hinten weg, Jean-Paul und ich können sie gerade noch so an den Armen packen. Zum
Glück, sonst wäre sie nämlich einfach aus dem fahrenden Bus gefallen.
Rechts vor links?
Diese Regel gibt es hier nicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich die Autofahrer deshalb
langsam an die Kreuzung heran tasten, im Gegenteil: Es wird sich mit einem mehrmaligen Hupen
angekündigt und einfach drübergefahren. Wenn es darum geht, welches Auto Vorfahrt behält,
gewinnt das größere, ältere oder einfach schnellere Auto. Der bekannte Spruch "wer bremst,
verliert" kann durchaus als Teil der Straßenverkehrsordnung angesehen werden.
Rote Ampeln erfüllen ihre Funktion eigentlich nur, wenn es viel Verkehr gibt. In ruhigen
Verkehrsgegenden oder in den frühen Morgenstunden überquert man die Kreuzung, wenn kein
Störverkehr kommt, egal ob die Ampelfarbe rot oder grün leuchtet.
Geblinkt wird nur von wenigen Fahrern, sei es mit der Hand oder mit dem Blinker. Viele Autos hier
haben überhaupt keinen Blinker (und Seitenspiegel auch nicht), weil sie z.B. noch aus den 1970er
Jahren stammen. Sich anzuschnallen und beim Motorradfahren einen Helm zu tragen, ist unüblich.
Auch wenn das Verkehrsverhalten einen chaotischen Eindruck macht, es funktioniert!
Preise und Gebühren
Busfahren kostet pro Fahrt zwischen 0,75$AR (≈0,20€) und 1,35$AR (≈0,35€), Zugfahren zwischen
0,50$AR (≈0,15€) und 0,95$AR (≈0,25€) und der einmalige Eintritt ins U-Bahn Netz 0,70$AR (≈0,20€).
Wer ohne Fahrkarte erwischt wird, muss 7$AR Strafe zahlen, mit einer ungültigen Fahrkarte 4$AR. In
Deutschland wird in den gleichen Fällen eine Gebühr von mindestens 40€ (≈160$AR) erhoben. Auf
den ersten Blick scheint der Unterschied der Gebühren enorm, wenn man jedoch die Höhe der
Gebühr mit den jeweils gültigen Fahrtpreisen vergleicht, relativiert sich der große Unterschied.
In den Zügen werden die Fahrscheine nicht kontrolliert, sondern beim Betreten und Verlassen des
Bahnsteiges. Oft, vorallem an den großen Hauptbahnhöfen, werden jedoch nur die Leute
kontrolliert, die dem Kontrolleur freiwillig ihre Fahrkarte präsentieren. Alle anderen, die
entweder keinen Fahrschein haben, oder keine Lust haben ihn vorzuzeigen,
passieren ohne Fahrkartenvorweis die Kontrolle. Das wundert mich immer
wieder, dass die Kontrolleure sich selbst durch ihr Verhalten den Sinn ihrer
Tätigkeit entziehen.
Das Bild zeigt einen Zug am Bahnhof in Vicente López.

Meine Arbeit im Sozialprojekt
Wie ich bereits in der Einleitung erwähnt habe, gefällt mir meine Arbeit sehr!
Im Folgenden möchte ich Euch darüber berichten.
Das erste Spiel als Trainer
Wie bereits im letzten Bericht (Oktober 2006)erwähnt, betreue ich seit kurzem eine eigene Gruppe,
die 9 bis 10-Jährigen. So kam es, dass ich gegen Ende Oktober das erste Mal nicht als helfender
Begleiter, sondern als Coordinador mit meinen Jungs am Wochenende beim Fußball-Punktspiel
dabei war, begleitet von Javier. Dieser Spieltag war auch für die Jungs ein besonderes Ereignis, da
das Spiel nicht auf dem gewohnten Platz in Vicente López stattfand, sondern ausnahmsweise auf
einem der zahlreichen Kunstrasenplätze des CA River Plate (neben den Boca Juniors einer der
beiden Topvereine Argentiniens). Da wurde sogar das Umziehen in den riesigen Umkleidekabinen
zu etwas Besonderem. Nach dem Spiel, das die Jungs erfolgreich bestritten hatten, schauten wir
uns noch in den Katakomben des Stadions die zahlreichen Pokale an, die River Plate über die
letzten 106 Jahre ansammeln konnte. Das Staunen war groß. Mit einem rauhen Hals (vom
Anweisungen Rufen vom Spielfeldrand aus) und vielen müden, kleinen Fußballern im Schlepptau,
lief ich zum Bus, der uns wieder zur Fundación brachte.
Südamerikanische Sportspiele:
Im November fanden in Argentinien die Südamerikanischen Sportspiele statt. Der Austragungsort für
den Großteil der Sportarten, darunter auch Hockey, war Buenos Aires. Ich schlug im Projekt vor, mit
den Mädchen ein Spiel zu besuchen. Dass für den Besuch der Sportveranstaltungen kein Eintritt
verlangt wurde, erleichterte das Vorhaben maßgeblich.
Wenige Tage später saßen Chana, Mili, Angi, Jean-Paul und ich mit den Mädchen auf der Tribüne
vor einem großen Kunstrasenplatz und warteten auf den Anpfiff der Vorrundenbegegnung der
argentinischen Frauennationalmannschaft gegen Brasilien. Noch begeisterter waren die Mädchen
(und Betreuerinnen), als im Anschluss die gleiche Begegnung der Männer begann. Ich genoss
ebenfalls beide Begegnungen sehr, vor allem den 15:0 Sieg der Männer über Brasilien. Mili (ProjektAbteilungsleiterin Hockey) kennt den argentinischen Nationaltrainer Sergio Vigil, somit bekamen die
Mädels nach dem Spiel die tollle Möglichkeit, sich Autogramme zu holen und sich mit den Spielern
zu unterhalten (siehe Foto). Jean-Paul und ich lernten Sergio Vigil kennen, den wir bald (siehe
Monatsbericht Dezember 2006) wiedersehen würden.
Als wir abends wieder in La Cava an der Fundación ankamen, war ein außergewöhnlicher Ausflug
zu Ende gegangen, der sich nur ein paar Tage später wiederholen sollte: Die beiden Finalspiele um
den Titel des Südamerika-Meisters ließen wir uns nicht entgehen. Sowohl bei den Frauen als auch
den Männern standen sich Argentinien und Chile gegenüber. Nach zwei schönen Spielen wurde
bei der Siegerehrung gejubelt, als in beiden Fällen der argentinischen Mannschaft die
Goldmedaille umgehängt wurde. Nur Chana und Angi, die zwei chilenischen
Projektmitarbeiterinnen, hielten sich beim Jubeln etwas zurück...

Mittendrin statt nur dabei
Seit Anfang November bin ich offiziell gemeldeter Spieler für "Unión y Amistad de San Isidro" (UASI),
in der Alterskategorie Juveniles (Jahrgang '89/'88/'87, entspräche in Deutschland der A-Jugend).
Gleich beim ersten Spiel, bei dem ich als aktiver Spieler dabei war, hieß der Gegner CA River Plate.
Ein interessantes und schönes Erlebnis mit den Jungs aus La Cava zusammen in einer Mannschaft zu
spielen, vor allem gegen den scheinbar übermächtigen Spitzenklub. Das Spiel ging "nur" mit 0-4
verloren. Ein Erfolg, wenn man bedenkt, dass wir als UASI (zur Erinnerung: UASI ist der Name der
Projektmannschaften der Fundación DAD) kein Sportverein sind, sondern ein Sozialprojekt.

Trainingsalltag
Die Trainingseinheiten sind einer der Hauptbestandtteile des Projektalltags in der Fundación DAD.
Ich interpretiere das Training als wichtigstes "Erziehungswerkzeug", das das Projekt und ich als
Freiwilliger zur Verfügung haben.
Mit meiner Gruppe, den Kleinsten aller Projektteilnehmern, ist der Trainingsablauf im Prinzip sehr
einfach durchstrukturiert. Dass das nicht bedeutet, dass dieser auch so einfach vollzogen werden
kann, wird in der Beschreibung des Ablaufes näher erläutert, wobei ich versuchen möchte, die
Schwierigkeiten und Besonderheiten unseres nicht normalen Trainings darzustellen. Die Kinder, mit
denen wir arbeiten, kommen eben nicht aus einem wohl behüteten Elternhaus, sondern wachsen
meistens ohne jegliche Erziehung in oft zerrütteten Familien mit teilweise über 10 Geschwistern in La
Cava, einem Elendsviertel, auf. Respektlosigkeit und eine hohe Gewaltbereitschaft, das sind u.a.
Eigenschaften, die durch den Mangel an Erziehung entstehen, denen wir mit unserer Arbeit
entgegenwirken wollen. Für ganz wichtig halte ich es noch anzumerken, dass das Training, auch
wenn die folgenden Ausführungen ab und zu einen negativen Grundton besitzen, ein insgesamt
sehr positives Erlebnis ist, wobei nicht nur ich, sondern vor allem auch die Kinder viel Spaß haben.
Die meisten Kinder treffen sich schon lange vor Trainingsbeginn auf dem Vorplatz des
Projektgeländes, um ein bisschen "zu kicken". Nachmittags haben die 9 bis 14-Jährigen Training (in
drei Gruppen unterteilt), und abends die 15 bis 18-Jährigen (in zwei Gruppen unterteilt). Wenn die
zwei orange-farbigen Schulbusse angekommen sind (einer für die Mädchen, einer für die Jungs),
sollen sich die Kinder davor in Reihen setzen, nach "Categoría" (Altersklasse/Gruppe) geordnet.

Bei den Jungs klappt das nur manchmal dass es aber funktionieren kann, beweisen
die Mädchen. Diese sitzen meistens schon
vor der Ankunft des Busses ordentlich in
Reihen auf dem Vorplatz.
Erst wenn der jeweilige Coordinador
(Gruppenleiter) anwesend ist, darf die
jeweilige Gruppe in den Bus einsteigen. Die
Fahrt zur "cancha" (Fußballfeld) ist mit nur
einigen Minuten Fahrtzeit sehr kurz.
Der Sportplatz gehört übrigens nicht der
Fundación DAD, sondern der Gemeinde San
Isidro, die ihn uns freundlicherweise kostenlos
zur Verfügung stellt. Wenn ich während der
Busfahrt Zeit habe, prüfe ich die Anwesenheit
der Kinder. Meistens bin ich jedoch damit
beschäftigt, dafür zu sorgen, dass alle auf
ihren Sitzen auch sitzen, und nicht stehen,
nicht im Gang herumgelaufen wird oder sie
ihre Arme und Köpfe nicht aus den Fenstern
strecken.
Hugo Lara, Cacu genannt, muss ich dabei
immer den größten Teil meiner
Aufmerksamkeit schenken. Er ist einer der
Unruhigsten, dem es nicht gelingt, eine
Minute auf seinem Platz sitzen zu bleiben,
ohne aufzustehen oder seinen Kameraden zu
drohen oder zu beleidigen. Da er nicht sehr
beliebt ist, wird er auch viel gehänselt und
provoziert, weshalb ich mich besonders um
ihn kümmern muss. Ein Ziel, das ich mir
ernsthaft gesteckt habe, ist, es in den
folgenden Monaten zu schaffen, Cacu
beizubringen, dass er während der vier
minütigen Busfahrt zum Sportplatz ruhig und
gelassen auf seinem Sitz sitzen bleibt, ohne zu
provozieren oder sich provozieren zu lassen.
Nachdem wir am Sportplatz angekommen
sind, strömen alle aus dem Bus - hier und da
wird ein Schlag oder ein Tritt verteilt, jeder
möchte vor dem anderen aussteigen. Die
Materialien (Hütchen, Leibchen und Bälle)
werden von den Kindern getragen. Früher
habe ich immer die Materialien getragen, ich
habe mich dafür verantwortlich gefühlt.
Javier machte mich jedoch eines Tages
darauf aufmerksam, dass die Kinder die
Materialien selbst tragen sollen - sie sollen
selbst dafür Verantwortung übernehmen,
dass die für das Training notwendigen
Materialien zur Verfügung stehen.
Auf "hacer calor", auf das Warm-Machen vor
Trainingsbeginn, haben die Kleinen
(verständlicherweise) nie so richtig Lust. Und
etwas zu tun, worauf sie keine Lust haben,
fällt ihnen sehr schwer. Somit wird die
Durchführung des Warm-Machens zu einer
alltäglichen Herausforderung. Gelernt habe
ich bisher, dass es viel besser funktioniert, die

Kinder sich auf Zeit einlaufen zu lassen, als eine bestimmte Rundenzahl vorzugeben.
Problematik der Runden-Methode: Wenn ich fünf Runden vorgebe, ist jeder, nachdem er drei
Runden gelaufen ist, davon überzeugt, er sei schon fertig.
Vorteil der Zeit-Methode: Je nach Benehmen kann ich die Einlaufzeit verlängern oder verkürzen.
Nun müssen zwei Mannschaften gewählt werden. Wenn ich die Mannschaften selbst einteile,
fühlen sich die Kleinen oft übergangen und sind aus Prinzip (so scheint es mir) unzufrieden. Sie
wollen selbst wählen - warum auch nicht? Die "Immer darf der wählen!" und "Ich hab noch nie
gewählt!" Beschwerden konnte ich nach einiger Zeit durch die Einführung einer "Wer-ist-mit-wählendran-Liste" eindämmen.
Die Mannschaften sind gewählt, das Trainingsspielchen kann losgehen.
Nach nur einigen Minuten verlässt Matias beleidigt das Spielfeld und setzt sich an den Rand. Ich
gehe zu ihm hin und erkundige mich nach dem Grund. Nach ein paar Minuten Schweigen stellt
sich heraus, dass Eric zu ihm gesagt hatte, er könne kein Fußball spielen. Nachdem ich einige
Minuten mit ihm geredet habe und ihm versichere, dass er sehr wohl Fußball spielen kann, rufe ich
Eric. Dieser verlässt nur sehr langsam und widerwillig das Spielgeschehen. Wir reden miteinander,
ich erkläre ihm, wieso er solche Aussagen in Zukunft bitte unterlassen soll. Währenddem ist Matias
auf den Nebenplatz abgewandert und lenkt die Kinder einer anderen Gruppe ab. Ich bringe ihn
wieder zu unserer Gruppe, wo er nach kurzer Zeit des noch-beleidigt Seins wieder mitspielt.
Im Spiel findet ein harmloses Foul statt, Nico (der Gefoulte) revanchiert sich mit einem Faustschlag.
Ein Streit entsteht. Nachdem ich die Situation geschlichtet habe findet das nächste Gespräch statt,
diesmal mit Nico. Für einige der Kinder ist das Lachen eines Mit- oder Gegenspielers (z.B.über eine
vergebene Torchance) Grund genug für einen Schlag ins Gesicht. Die Hemmschwelle für solche
Aktionen ist sehr tief.
Wie diese beiden Beispiele zeigen, sind verbale und physische Gewalt im Training allgegenwärtig.
Das Traurige ist, dass die gewalttätigen Verhaltensmuster schon sehr fest in den Kindern und
Jugendlichen von La Cava verankert sind, auch schon mit kindlichen 9 Jahren. Wie ich im letzten
Bericht schon erwähnte, war ich sehr erschrocken über das enorme Gewaltpotential und die
Gewaltbereitschaft der Kinder. Es ist sehr wichtig, mit den Kleinen zu reden, wenn sie sich daneben
benommen haben, anstatt sie einfach vom Training auszuschließen. Sie sollen lernen, über
Probleme zu reden und Kritik entgegen zunehmen.
Am Ende vom Training wollen die Kleinen manchmal, dass ich ihnen ein paar Tricks mit dem Ball
zeige, oder einfach, dass ich den Ball so hoch wie möglich schieße. Manuel fragte mich einmal,
wer mir beigebracht hat, so hoch zu schießen. Meine Freude über diese kindliche und niedliche
Frage wurde nur wenige Sekunden später getrübt, als er noch im gleichen Atemzug begann, die
Mutter von von Cacu zu beleidigen... Das passte einfach nicht zusammen.
Die Busse bringen uns wieder zur Fundación. Das kurz zuvor beendete Training bietet immer genug
Themen, über die sich die Kleinen angeregt auf der Rückfahrt unterhalten - sei es ein Traumtor oder
eine Streiterei.
Abends haben die Älteren Training, bei dem ich als helfende Hand von Javier tätig bin. Da ich nur
sehr schwer gegenüber einem 18-jährigen Jugendlichen aus La Cava eine Autoritätsstellung
aufbauen kann, übernehme ich eher die Rolle des Kumpels oder einfach nur des Mitspielers. Ich
versuche durch ein vorbildhaftes und friedliches Verhalten passiv Einfluss auf die Jugendlichen zu
nehmen, und ihnen Denkanstöße zu geben.
Der Trainingsplatz
Die Qualität des Trainingsplatzes ist eher schlecht. Wir sind jedoch glücklich und zufrieden, dass wir
überhaupt einen Sportplatz zum Trainieren zur Verfügung haben. Noch vor vier Jahren, kurz nach
der Gründund der Fundación DAD, fanden die Aktivitäten noch auf einer selten genutzten, 50m
langen Straße statt, die vor dem Projektgebäude liegt.
Der Sportplatz besteht aus einer Mischung aus Rasen und Sand, dazu gemischt sehr viele
Steinchen. Die Kleinen haben ununterbrochen Steine in der Hand und bewerfen sich damit
gegenseitig. Vor kurzem musste ich das Training unterbrechen, weil Martín einem auf dem
benachbarten Platz spielenden Mädchen ein Stein ins Gesicht geworfen hatte, einfach so. Und
darauf, sich zu entschuldigen, hatte er "keine Lust". Erst nachdem ich ihn daran erinnerte, dass am
Wochenende beim Spiel nur diejenigen mitspielen, die sich benehmen, war er dazu bereit.
Nachdem er sich entschuldigt hatte, konnte das Training fortgesetzt werden. Ein Flutlicht gibt es
nicht, weshalb wir mit den älteren Kategorien abends im Halbdunkeln trainieren.

Materialspende
Eines Samstag Morgens stand Santiago (Projektleiter) vor der Tür. Eine sehr umfangreiche
Materialspende von Adidas für unser Projekt war bei ihm zu Hause eingetroffen, 21 große Kisten. Es
handelte sich dabei um fehlerhafte Neuware oder um Artikel, die auf Grund von (minimalen bis
großen) Mängeln von Kunden umgetauscht worden waren. Nach sechs Stunden aussortieren,
ordnen, auflisten und wieder einpacken war die Inventurliste fertig. Geplant ist es, die insgesamt
491 Paar Schuhe und Kleidung am Ende dieses Jahres an die Projektteilnehmer und deren Familien
zu verschenken. Mit den Fußbällen und Sporttaschen, die auch zur Materialspende gehörten,
konnten wir den Materialbestand im Projekt etwas aufstocken.
Regen, und dann?
Eines Spieltages standen der kleine Alan und ich, ganz alleine, am Treffpunkt an der Fundación.
Warum? Es hatte am Morgen sehr stark geregnet.
Bei Regen fallen die Punktspiele grundsätzlich aus. Außerdem gibt es in der Fundación DAD eine
Regel:"Se suspende por lluvia", was sinngemäß übersetzt so viel heißt wie "bei Regen keine
Aktivitäten". Dass die Spieltage bei Regen ausfallen, um die Plätze zu schonen, ist nachvollziehbar.
Aber dass unter der Woche die sportlichen Aktivitäten im Projekt ausfallen, nur weil es regnet,
konnte ich zunächst überhaupt nicht nachvollziehen. Warum diese Maßnahme? Javier klärte mich
auf: Der Kinder Gesundheit wegen fällt bei Regen das Training aus!
Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass die Eltern, wenn die Kinder durchnässt nach Hause
kommen, sich darum kümmern, dass die Kinder sich abtrocknen und umziehen. Duschen können
die Meisten auch nicht, aus dem einfach Grund, dass sie keine Dusche haben.
Durch diese Regel soll schlicht und einfach vorgebeugt werden, dass die Kinder krank werden.
Ein Teil La Cavas liegt außerdem in einer Grube, die sich bei Regen beginnt zu füllen, vergleichbar
mit einer riesengroßen Pfütze. Im Verlauf der letzten Jahrzehnte ist es schon vorgekommen, dass
starke Regenfälle diese Grube gefüllt haben und somit das zu Hause von mehreren hundert
Menschen überschwemmt wurde. Bei durchschnittlichen Regenfällen steigt das Wasser schnell auf
Wadenhöhe, sodass das Passieren von vielen Wegen unmöglich wird, ohne sich zu durchnässen.
Daher ist es auch üblich, dass die Hauseingänge eine ca. 30cm hohe Betonbarriere haben, um
den Wassereintritt zu vermeiden.
Alan und ich standen nun am Treffpunkt. Es hatte immerhin vor ein paar Stunden aufgehört zu
regnen. Auch Javier war noch nicht über den Ausfall des heutigen Spieltages unterrichtet worden.
Ich schickte Alan los, der wusste, wo einige der Jungs wohnten, um diese abzuholen. Diese
wiederum holten dann andere ab, und nach einer halben Stunde waren wir schon zu zwölft.
Unglücklicherweise rief ein paar Minuten Javier an und teilte mir mit, dass die Spiele nun doch
ausfallen. Schade...! Ich war beeindruckt und stolz auf die Initiative und Motivation der Kleinen,
umso mehr tat es mir Leid, sie wieder nach Hause schicken zu müssen.

Punktspiel - mit den Kleinen unterwegs
Es ist der 26. November, ein sommerlicher Sonntag Morgen, ich bin in der Fundación DAD in La
Cava und warte auf die Jungs meiner Gruppe. Als Teilnehmer der örtlichen Fußballliga, der "Liga
Deportiva de Vicente López", haben wir während der Saison regelmäßig Punktspiele. Nur bei der
jüngsten Alterskategorie (9 bis 10 Jährige) finden die Spiele Sonntags statt, alle weiteren
Altersgruppen bestreiten ihre Spiele samstags.
Mit ein wenig Verspätung treffen die Kleinen alle ein, müde, aber voller Vorfreude auf das Spiel.
Wenn ich nach dem Grund der Müdigkeit frage, erfahre ich, dass sie noch bis 2h morgens bei
einem Freund Fernseh schauen waren oder Ähnliches.
Ich bitte die Kleinen, von denen kaum einer seine eigenen Fußballschuhe besitzt, darum, sich wie
gewohnt in zweier-Reihen vor dem Projektbüro aufzustellen, damit zügig mit der Schuhausgabe
begonnen werden kann. Glücklicherweise kann die Fundación die für die Spiele benötigten
Fußballschuhe zur Verfügung stellen, denn durch einige Materialspenden von Sportfirmen haben
wir uns inzwischen ein kleines Depot an Fußballschuhen und anderen notwendigen Materialien
ansammeln können. Durch das zur Verfügung Stellen von Fußballschuhen wird auch verhindert,
dass die Alltagsschuhe der Kinder kaputt gehen.
Paarweise kommen die Kleinen in das Projektbüro, um sich ein passendes Paar heraus zu suchen.
Das Gedränge ist groß, denn es sind nicht ausreichend Paar Schuhe vorhanden. Die
Schuhausgabe muss ich für kurze Zeit unterbrechen, denn vier ziemlich unverschämte und
aggressive Kinder, die nicht zu den Projektteilnehmern gehören, sind in unseren Bus eingestiegen
und haben einen Streit angezettelt. Nur mit Mühe kann ich die Störenden verjagen, um dann
schnell die Schuhausgabe beenden zu können.
Wir müssen uns beeilen - Abfahrt! Im Bus sammele ich die "Autorizaciones" (eine kleine Notiz, die
u.a. über Spielort und -zeit informiert, und mit Unterschrift eines Elternteiles zur Teilnahme erlaubt)
ein. Während der Fahrt sind die Jungs ziemlich aufgedreht, ich muss sie immer wieder ermahnen,
sitzen zu bleiben und ihre Köpfe und Arme nicht aus den Fenstern zu strecken. Nur Nicolas darf am
offenen Fenstern stehen, weil ihm sonst übel wird. Nur selten verlassen die Kleinen das Elendsviertel,

weshalb die Fahrt zum 20 Minuten entfernten Sportplatz in Vicente López, wo die Spiele immer
stattfinden, immer ein spannendes Erlebnis ist. Alles Mögliche wird beim Vorbeifahren bestaunt,
insbesondere Autos und Flugzeuge. Cacu entdeckt nun auf der gegenüberliegenden Straßenseite
vier Männer, schwarze Hautfarbe, gekleidet in langen Gewändern, und gibt seine Entdeckung laut
mit dem Ausruf "Brasilianer!" kund (Farbige werden hier in erster Linie nicht mit Afrika, sondern mit
Brasilien in Verbindung gebracht). Sofort stehen alle an den Fenstern und sind am winken und
zurufen. Die Fahrt wird übrigens selbstverständlich mit lauter Cumbia Musik begleitet, zu der gerne
mitgeklatscht und -gesungen wird.
Wir kommen am Sportplatz an, ab geht es schnell in die Umkleidekabinen, wo ich bekannt gebe,
wer in der ersten, und wer in der zweiten Halbzeit spielt. Die TuS Neuhausen Trikots, die von meinem
Vorgängerfreiwilligen Tomás stammen, sind schnell verteilt und angezogen.
Auf geht's zu dem uns zugeordneten Spielfeld, wo nach dem Aufwärmen das Spiel angepfiffen
wird. Aber ohne Cacu und Martín, die sich kurz vorher durch gegenseitiges Treten eine kurze
Bedenkzeit am Spielfeldrand verdient hatten. Es macht richtigen Spaß, am Spielfeldrand mit den
Kleinen mitzufiebern, am liebsten würde ich immer selber mitspielen.
Fast nach jedem Gegentor findet eine mehrere Minuten dauernde Spielunterbrechung statt, weil
die Kleinen spontan den Torwart wechseln, entweder weil dieser nun keine Lust mehr hat oder er
wird gegen seinen Willen von den anderen auf Grund der Unzufriedenheit über das Gegentor
einfach ausgetauscht. Vorerst bleibt mir nichts anderes übrig, als schmunzelnd zum Schiedsrichter
herüberzuschauen, der das sich wiederholende Spektakel geduldig, ebenfalls schmunzelnd,
abwartet. Nach dem Spiel würde ich das Thema ansprechen und erläutern, warum es einen, und
nicht vier Torhüter geben sollte.
Die kleine Zuschauertribüne ist belegt von Eltern, Omas und Opas, die jedoch ausschließlich zu den
gegnerischen Spielern gehören - und somit müssen meine Kleinen nach dem Spiel auf das so
wertvolle Lob und Schulterklopfen eines stolzen Vaters verzichten. Noch nie hat eine Mutter oder
ein Vater bei uns angefragt, ob sie ihr Kind auf ein Spiel begleiten können, sehr schade. Allgemein
haben wir im Projektalltag keinen Kontakt mit den Eltern. Lediglich die Mutter von Gabriel macht
sich die Mühe und sucht, z.B. nach einem Streit oder Zwischenfall, an dem ihr Sohn beteiligt war,
das Gespräch mit uns Projektmitarbeitern. Vor kurzem hat sie mich sogar vor einem Punktspiel
angerufen, um das Fehlen ihres Sohnes zu entschuldigen. Dieses Verantwortungsbewusstsein von
Elternteilen ist leider die absolute Ausnahme.

Oft werde ich von den Kleinen gefragt, ob ich den
tollen Pass oder diesen tollen Schuss gesehen hätte.
Diese Fragen bejahe ich nicht nur, sondern füge noch
etwas ganz Wichtiges hinzu: Lob. Ich nutze jede
Gelegenheit um zu loben. Wenn sich manche nach
einem Lob peinlich berührt abwenden, aber man
ihnen anmerkt, dass sie innerlich vor Stolz fast platzen,
scheint es mir, dass sie einfach nicht daran gewöhnt
sind, gelobt zu werden.
Nach 40 Minuten und 7 Gegentoren ist das Spiel um.
Die Enttäuschung über die Niederlage währt jedoch
nur wenigen Minuten. Spätestens in der
Umkleidekabine sind wieder all am strahlen.
Wieso? Duschzeit! Wie ich schon erwähnte, ist eine
Dusche bei den Kindern zu Hause in La Cava in den
seltensten Fällen vorhanden. Es dauert also nicht
lange, bis alle auf den Bäuchen liegend, sich an der
Wand mit den Füßen abstoßend, quer durch den
Duschraum rutschen.
Die Wartezeit auf den Bus verbringen die Kleinen
damit, mich nach der deutschen Übersetzung von
Wörtern zu fragen. Erst wenn ich das spanische und
das deutsche Wort auf ihre Handinnenfläche
geschrieben habe, sind sie zufrieden. Jedenfalls so
lange, bis ihnen ein weiteres Wort einfällt, das
unbedingt übersetzt werden muss. Zu den beliebtesten
Nachfragen gehören "Hola" (hallo), "La cancha"
(Bolzplatz/Fußballfeld), "No llorés!" (weine nicht!) und
"Estamos afuera de la Copa" (wir sind ausgeschieden).
In den folgenden Tagen sollte ich oft mit den Worten
"Bolzplatz" oder "Jens, weine nicht" begrüßt werden.
Der Bus kommt an. Beim Einsteigen bekommt jeder
einen Alfajor (kleines, rundes Schokoladengebäck);
fast jeden muss ich daran erinnern, sich mit einem
"gracias" zu bedanken. Auf das "danke" und "bitte"
Sagen achte ich sehr genau, was für alle ungewohnt
ist, weil sie diese Höflichkeitsformen sonst nie benutzen.
Es ist schwer zu glauben, aber vor mir hat ihnen
einfach keiner beigebracht, sich zu bedanken.
Die Rückfahrt verläuft alles andere als ruhig: Cumbia
dröhnt aus den Buslautsprechern und die Kleinen
nutzen jede Bushaltestelle aus, die wir passieren, um
durch Geschrei auf sich aufmerksam zu machen. Oder
es wird (erwachsenen!) Frauen hinterher gepfiffen, was
für einen Jungen (aus La Cava) trotz des noch zarten
Alters von 10 Jahren ganz normal ist. Sie übertreiben es
jedoch nicht, weil es sonst heißt:"Alle Fenster zu!", was
sie um jeden Preis vermeiden wollen. Bald darauf
kommen wir wieder an der Fundación an, womit ein
schöner und erfolgreicher Spieltag zu Ende geht!
Ein paar Minuten später treffe ich an der Haltestelle,
wo ich auf meinen Bus warte, Andrés und Cacu
wieder, beide mit einem Kickboxhelm auf, wie sie
abwechselnd gegen Mauern und Laternenpfähle
laufen, und sich freuen, dass es nicht weh tut.
Wir unterhalten uns noch so lange, bis mein Bus kommt.
Lächelnd steige ich ein und sehe den Beiden
hinterher... Ich freue mich schon darauf Cacu, Andrés
und alle anderen wiederzusehen.

Privates und alltägliche Unterschiede
Hier noch einige Erlebnisse und Wissenswertes in Form von Kurzmeldungen.
Ziemlich trocken
Die argentinische Wassergesellschaft hatte Maris
(Vermieterin) Wunsch entsprochen und Handwerker
geschickt, um einige Veränderung bei den
Einstellungen der Wasserzufuhr zu ihrem und unserem
Häuschen vorzunehmen. Es ist nämlich immer
häufiger vorgekommen, dass der Wassertank oben
auf dem Dach leer war und sich nicht nachfüllte.
Leider wurde die Arbeit der Handwerker nicht mit
Erfolg gekrönt, im Gegenteil, wir hatten die folgenden
fünf Tage kein Wasser mehr. In diesen Tagen fiel mir
das erste Mal auf, wie oft wir den Wasserhahn, die
Dusche und die Toilette (bzw. die Spülung) benutzen!
Nachdem der Fehler von den Handwerkern behoben
wurde und das Wasser wieder floß, feierten Jean-Paul
und ich den Wiedereintritt in die Welt der Hygiene.
15.! - Der besondere Geburtstag
Am 11. November waren Jean-Paul und ich zu
einem Geburtstag der besonderen Art
eingeladen. Marie Celeste (Die Tochter von
Chana, Projektmitarbeiterin) und Barbara hatten
zu ihrem "Quince" (Fünfzehn) geladen. In
Argentinien ist traditionell der 15. Geburtstag
eines Mädchens der Wichtigste, er kennzeichnet
den Übergang vom Mädchen zur Frau.
Dementsprechend prachtvoll wird er auch
gefeiert.
Die Feier in La Cava erinnerte mich auf Grund
der Kleider, die die Geburtstagskinder trugen,
dem Ablauf und der sehr emotionalen Stimmung
der Familienangehörigen, die teilweise aus Chile
angereist waren, an eine Hochzeit. Das Bild zeigt
Marie Celeste, Barbara, Chana und ihren Mann.
Jean-Paul wird 21
Herzlichen Glückwunsch JP zum Geburtstag! Mit Felix, einem Vorgängerfreiwilligen, und seiner
Freundin Anna, besuchten wir aus gegebenem Anlass das Black Eyed Peas Konzert, das im
Rahmen eines Musik-Festivals stattfand. Es war ein cooles Erlebnis, trotz der Taschendiebe, die ich
beobachten musste, wie sie sich im Gedränge vor der Bühne bereicherten. Nach dem Konzert
konnte der Abend in Felix' Wohnung bei einem Stück selbst gemachter Torte ruhig ausklingen...
Alles Gute JP für das kommende Jahr!
Regenbogen
Vor kurzem fragte mich ein Junge
im Projekt, nachdem wir einen
Regenbogen am Himmel entdeckt
hatten, ob es denn Regenbögen
auch in Deutschland gäbe.
Der Junge war 19 Jahre alt...
Das Bild entstand beim Ausflug zu
den Südamerika Sportspielen,
siehe "Meine Arbeit im
Sozialprojekt".

Ausleitung und Kontaktinformationen
Hiermit komme ich zum Ende meines dritten Erfahrungsberichtes über den November 2006.
Ich hoffe, ich konnte Euch ein paar Mal zum Schmunzeln bringen, aber auch, was viel wichtiger ist,
zum Nachdenken anregen.
Vielen Dank für Euer Interesse!
An dieser Stelle 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 Ihr 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!)

Weltweite Initiative e.V.
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