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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 meinem letzten Bericht aus dem Jahre 2006 möchte ich Euch u.a. über ein Hockeyturnier der 
besonderen Art und die Einrichtung unseres Häuschens erzählen.

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 
wirklichkeitsgetreu und so anschaulich wie möglich wiederzugeben.

Ich hoffe, dass meine Bilder dabei helfen, das Erlebte so gut wie möglich darzustellen. Gegen Ende 
des Berichtes befinden sich zwei Bildercollagen - eine kleine Auswahl meiner Argentinien-Bilder 2006.

Jede Kritik, Anregung, Frage oder Kommentare nehme ich gerne entgegen!

Viel Spaß beim Lesen,

Jens 
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Unser Häuschen - Verputz und Einrichtung

Wie ich in meinem Oktober-Bericht erwähnt habe, war unser Häuschen zum Zeitpunkt des Einzugs sehr 
restaurationsbedürftig, wobei besonders mein Zimmer von erheblichen Schäden betroffen war. 

Beim Warten auf die Handwerker wurde unsere Geduld auf eine harte Probe gestellt - viele sind nicht 
zum abgemachten Termin, die meisten jedoch überhaupt nicht erschienen. Es dauerte lange fünf 
Wochen, bis endlich verlässliche Handwerker gefunden waren. Weitere Tage später wurden die 
Bauarbeiten in meinem Zimmer (eine Wand neu errichtet, Löcher in der Decke versiegelt) 
abgeschlossen. Endlich konnte ich nun selber beginnen, mein Zimmer bezieh-fertig zu machen. Erst 
nachdem alle Risse in Wänden und Decke mit Gips versiegelt, die Wände geschmirgelt und die neue 
Wand mit Kalk bestrichen wurde, konnten die Streicharbeiten losgehen. Nachdem ich wenige 
Minuten darüber gegrübelt hatte, ob ich mein Zimmer babyblau streichen sollte, entschied ich mich 
für ein beiges Pfirsichbraun. Die Küche und das Badezimmer hatten wir inzwischen gelb und 
fliederfarben gestrichen. 

Jetzt fehlte nur noch eine Sache, bevor ich "umziehen" konnte: Der Fußboden. Diesen schmirgelte ich 
ab, um ihn dann mit dunklem Holzlack zu bestreichen. Endlich war es soweit - ich konnte nun in mein 
eigenes, repariertes und frisch gestrichenes Zimmer ziehen...!

Die Aufgabe "verputzen und streichen" war abgeschlossen - "einrichten" hieß die Nächste. Auf einem 
Naturholzmöbelmarkt in der Nähe, so wurde uns empfohlen, gäbe es sehr günstige und schöne 
Möbel. So kam es, dass wir eines Vormittages nach Tigre zum "Puerto de Frutos"-Markt gefahren sind, 
um alles Nötige zu kaufen, um unser Häuschen einzurichten. Dies hat sehr viel Spaß gemacht! 

Die Bilder zeigen den "Werdegang" meines Zimmers.



rechts oben: 
Mein Zimmer

rechts Mitte:
Mein Zimmer

oben links: 
Ich beim Vergipsen 
der Decke

unten links: 
unser Badezimmer

rechts unten:
Unsere Küche



Im Sozialprojekt - Medaillen, Schatzsuche und Fair-Play

Im Dezember fanden in der Fundación viele nicht alltägliche Ereignisse statt, über die ich im 
Folgenden berichten möchte.

NO a la Pirotecnia! NO a la Violencia!

"Ein NEIN zu Feuerwerkskörpern! Ein NEIN zu Gewalt!" So hieß die Kampagne, die wir Anfang Dezember 
in unserer "Montags Reunión" ins Leben riefen. Jeden Montag findet im Projekt diese Reunión 
("Meeting") statt, an der Chana, Angi und wir Jugendkoordinatoren (Gruppenbetreuer) teilnehmen. 
Ebenfalls anwesend sind Nora und Laura, zwei Psychologinnen. Sinn dieser wöchentlichen 
Zusammenkunft ist das Teilen der persönlich gemachten Erfahrungen und Erlebnisse der vorherigen 
Woche und deren Evaluation in Form der Gruppendiskussion. Weiterhin werden die Inhalte für die 
kommenden "Dinamicas" (edukative Gruppenstunden) besprochen und festgelegt. In unserer ersten 
Dezember-Reunión erzählte Angi von einem 12-jährigen Jungen aus La Cava, der vor wenigen Tagen 
beim Spielen mit Feuerwerkskörpern seine rechte Hand verloren hatte. Bereits seit Mitte November 
sind illegalerweise (teilweise zu Hause selbst hergestellte) Feuerwerkskörper zu Niedrigpreisen 
erhältlich, sei es beim Kiosk nebenan oder vom Bekannten an der Straßenecke. Offensichtlich handelt 
es sich hierbei um qualitativ schlechte Ware, die nie auf Sicherheit oder Tauglichkeit geprüft wurde. 
Somit sah ich täglich auf dem Weg zur Fundación Kinder im Grundschulalter, wie sie ohne Aufsicht 
zündelten und herum "böllerten". So entstand die Idee, eine Kampagne zu starten, um auf die Risiken 
der Feuerwerkskörper aufmerksam zu machen. Ich gestaltete ein dazugehöriges Kampagnen-Plakat, 
das um das Projektgelände herum aufgehängt wurde und auf die Risiken beim Umgang mit 
Feuerwerkskörpern aufmerksam machte. Zusätzlich habe ich eine an die Eltern gerichtete Notiz auf 
den Autorisationszettelchen für die Punktspiele angefügt, die die Eltern über die Gefahren beim 
Umgang mit Feuerwerkskörpern aufklären sollte. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Eltern über die 
Gefahren, die von Feuerwerkskörpern ausgehen, 
Bescheid wissen!

Wer im Internet einen Blick auf das Plakat werfen möchte, bitte hier klicken!

Die Fundación DAD lädt ein zum Turnier, das verbindet

"Fundación DAD te invita al Primer Seven Femenino de Hockey que premia 
la actitud sobre la aptidud"

"Die Fundación DAD lädt ein zum ersten Mädchenhockeyturnier, das nicht 
Leistung und Fähigkeit prämiert, sondern die Einstellung"

Am 10. Dezember fand es statt, das erste von unserem Sozialprojekt organisierte Großereignis:
El Seven. Bereits Wochen vorher wurde diesem Hockeyturnier, unserem Hockeyturnier, 
entgegengefiebert - vor allem natürlich von den weiblichen Projektteilnehmern.
Besonderer Gast, Schirmherr und Mitorganisator des Turniers war Sergio Vigil, der Trainer der 
argentinischen Hockeynationalmannschaft der Männer. Zusammen mit Melchor leitete er das 
Vortreffen mit den Trainerinnen der Teilnehmermannschaften, das diese näher mit dem Konzept des 
bevorstehenden Turnieres vertraut machte. Nämlich das Konzept und die Idee dahinter machten das 
Turnier zu etwas Besonderem! Wie schon in den oben angeführten Zitaten zu lesen ist, kam es nicht 
auf die sportlichen Fähigkeiten der Mannschaften bzw. Spielerinnen an, sondern auf deren 
Einstellung. In diesem Zusammenhang bezieht sich das Wort "Einstellung" vorallem auf die 

Anerkennung und Umsetzung des Fair-Play-Gedankens. Was ist Fair-Play? Hier ein 
Definitionsversuch: "Fair-Play bedeutet Verantwortung gegenüber dem Gegner als dem 

sportlichen Partner, bedeutet Respekt vor dessen körperlicher und seelischer 
Unversehrtheit, vor dessen Menschenwürde und Gleichwertigkeit. 

http://jubatus.wordpress.com/2007/01/04/no-a-la-pirotecnia/


Fair-Play ist die als hinter den Regeln stehende sittliche 
Grundhaltung, welche der Friedfertigkeit, der 
Mitmenschlichkeit, der Ehrlichkeit, der Gerechtigkeit, der 
Toleranz, der Solidarität und der Selbstkontrolle bedarf." 

(Quelle: www.sportunterricht.de)

Vom Nachbarort Virreyes bis zum 1200km entfernten San 
Salvador de Jujuy, vom erfolgreichen Sportverein bis zur 
frisch gegründeten Hockeygruppe - die sieben 
Teilnehmermannschaften unterschieden sich nicht nur 
durch ihren Herkunftsort und Leistungsniveau, sondern 
auch durch ihren sozialen und kulturellen Hintergrund. 
Damit ist ein weiterer Grundgedanke des Turniers 
verbunden, nämlich das Überbrücken der soziokulturellen 
Unterschiede durch gegenseitiges Kennenlernen. Eine 
Mannschaft musste kurzfristig absagen - spontan taten sich 
Mädchen aus verschiedenen Mannschaften zusammen 
und gründeten eine Gemischtenmannschaft, mit der sie 
den fehlenden Teilnehmer ausglichen! Ich bin mir sicher, 
dass an diesem Tag viele Vorurteile verschwunden sind.

Ein besonderes Turnier braucht auch besondere Regeln, so 
setzte sich der Endstand eines Spieles nicht einfach aus 
erzielten Toren zusammen, sondern bestand aus zwei 
Komponenten: 
Erstens, die Spiel-Punkte. Dabei wurde jedes Tor, gleich 
nachdem es erzielt wurde, durch das Werfen eines Würfels 
in Spielpunkte umgewandelt. Ein Tor war also zwischen 
einem und sechs Punkten wert. Somit war der 
unterlegenen Mannschaft jedes Spiels die Chance 
gegeben, trotz weniger erzielter Tore am Ende des Spiels 
mehr Spiel-Punkte angesammelt zu haben als die 
theoretische Gewinnermannschaft.  
Zweitens, die Werte-Punkte. Nach jedem Spiel fand im 
gemütlichen Sitzkreis im Dialog eine Spielevaluation statt, in 
der über das Fair-Play-Verhalten geredet wurde. Für die 
drei Werte Respekt ("Respeto"), Teamgeist 
("Compañerismo") und Leidenschaft ("Pasión") wurden 
jeweils zwischen null und zwei Werte-Punkten vergeben. 
Die Mädchen selbst entschieden im Gespräch, wie viele 
Punkte sie verdient hatten.
Summiert man die Spiel-Punkte und die Werte-Punkte der 
beiden Mannschaften, so erhält man den Endspielstand.

Nachdem morgens am Turniertag alles aufgebaut und 
vorbereitet worden war, konnte das Turnier losgehen. Die 
Vorrundenphase verlief ohne Probleme, sodass gegen 
Mittag zusammen gegessen wurde. Und zwar in 
Kleingruppen, bestehend aus jeweils einem Mädchen 
jeder Mannschaft. Jede Gruppe erhielt darauf Sprühdosen 
und ein weißes Laken, auf dem sie diesen Turniertag mit 
Bildern und/oder Schriftzügen beschreiben und festhalten 
konnten. Nach dieser kreativen Pause wurde mit den 
Finalspielen der sportliche Teil des Turniers fortgesetzt, 
wonach die Mannschaft aus San Salvador de Jujuy als 
Gesamtsieger hervorging, herzlichen Glückwunsch! 
Schiedsrichter gab es übrigens auch nicht, die Mädchen 
der sich gegenüberstehenden Mannschaften 
übernahmen diese Aufgabe selbst. 
Ab und zu sah man auch den Nationaltrainer über die 
Spielfelder rennen, mit einem Hockeyschläger bewaffnet 
dem Ball hinterher, um eine in Rückstand geratene 
Mannschaft ein wenig zu unterstützen. 



Die leidenschaftliche und lustige Art, in der Sergio Vigil (Foto vorherige Seite, mit der UASI Mannschaft) 
das Turnier nicht nur leitete, sondern sich auf ins Geschehen integrierte, hat mich sehr beeindruckt. 

Die Statistik sagte aus, dass die Turniersieger aus S. S. de Jujuy nicht nur die meisten Tore erzielt hatten, 
sondern auch die Meisten Werte-Punkte (Fair-Play-Punkte) sammeln konnten. Diese Statistik 
bestätigte, was den Mädchen bei der Verabschiedungsrede noch als Rat mit auf den Weg gegeben 
wurde, nämlich: Ein positive, respektvolle und gesunde Einstellung wirkt sich beim Sport fördernd auf 
die Leistung aus, und ist somit für den Erfolg in hohem Maße mitverantwortlich.
Wir als Fundación DAD wollen den Jugendlichen aufzeigen, dass das nicht nur im Sport der Fall ist, 
sondern für das ganze Leben gilt - denn:

"Se vive como se juega!"
"So wie man spielt, so lebt man auch!"

Präsidententochter zu Besuch

Als ich in die Straße Alvarado einbog, wo die Fundación im Casa de Galilea beherbergt ist, fiel mir 
gleich das Polizeiauto auf, das vor dem Projektgelände stand. An die Gendarmen, die in den 
Grenzgebieten La Cavas 24h am Tag, in Dreiergruppen und schwer bewaffnet an ihren Posten 
stehen, habe ich mich schon lange gewöhnt. Aufgrund der außergewöhnlichen vielen Aktivitäten 
heute im Casa de Galilea musste unsere Montags-Reunión mit den Psychologinnen Nora und Laura in 
einen Klassenraum der gegenüberliegenden Schule verlegt werden. Bevor ich fragen konnte, was 
hier überhaupt los war, flüsterte mir Chana ins Ohr, dass die eine Tochter des Präsidenten der 
Vereinigten Staaten Georg Bush gerade zu Besuch ist, um sich einige Sozialprojekte anzuschauen. 
Ach, die blonde Frau da ist also Georg Bushs Tochter. Begleitet wurde sie von einer UNICEF-Fotografin 
aus Panama, die ich als die Besucherin wiedererkannte, der ich wenige Tage zuvor vorgestellt wurde, 
um ihr auf Englisch etwas über die Fundación DAD zu erzählen. Während unserer Reunión wurde 
dann plötzlich für Barbara Bush ein Auftritt der Kinder-Folkloregruppe im Schulhof begonnen. Wir 
versuchten die Reunión konzentriert weiterzuführen, jedoch erwischten wir uns immer wieder 
gegenseitig beim Herüberschielen...  

Müll sammeln beim Schatzsuchen

Als großes Jahresabschlussereignis fuhren wir mit allen Projektteilnehmern in den Pilarer Wald, wo wir 
einige Spielchen veranstalteten. Nachdem drei Gruppen aufgeteilt wurden (rot/grün/blau) begann 
das erste Spiel. Jean-Paul und ich hatten zuvor mit Farbe alle Gesichter bemalt, um die Gruppen-
zugehörigkeit zu kennzeichnen. Das Foto zeigt Jorge und Leandro. Aufgabe des Spiels war es, fünf 
lebende Insekten und zehn verschiedene Laubblätter zusammenzutragen, und außerdem eine kleine 
Waldhütte zu errichten. Nach einer Stunde wurden die Ergebnisse von der Jury, Javier und Mili, genau 
unter die Lupe genommen und bewertet, jedes Mal begleitet durch feierliches Jubeln der jeweiligen 
Gruppe. Ich war übrigens Teil der grünen Gruppe, in der ich dafür sorgte, dass die Regeln verstanden 
und eingehalten wurden, unmotivierte Kinder wieder motiviert waren und die Gruppenarbeit 
harmonisch verlief. Nach einer Stunde, bei 33°C und 90% Luftfeuchtigkeit (typisches Hochsommer-
wetter hier),des Herumrennens, Suchens und Waldhäuschen Bauens waren wir schon ziemlich 
erschöpft.  

Nach dem Mittagessen begann das zweite Spiel: Schatzsuche. In einem größeren Waldgebiet waren 
Schätze versteckt worden. Die Suche wurde etwas durch die Tatsache erschwert, dass jeder einen 
Ballon mit sich trug, der während der Suche im dichten nicht kaputt gehen durfte. Ein geplatzter 



Ballon war ein verlorener Punkt. Außerdem wurde der 
Mannschaft, die während der Schatzsuche am meisten 
Müll aufsammelt, viele Bonuspunkte versprochen. 
Begeistert von der "Müllidee" war zwar keiner, aber 
nachdem Walter und ich (Foto rechts) angefangen 
hatten, jeglichen Müll aufzulesen, machten sich immer 
mehr Kinder aus unserem Team die Mühe, sich zu bücken 
und brachten uns den Müll. Nach einer längeren Zeit war 
dann die letzte Schatztruhe entdeckt worden, kurz darauf 
folgte die Siegerehrung. 
Die Kinder und Jugendlichen haben den Tag in der freien 
Natur, in einem für sie sehr ungewohntem Umfeld, sehr 
genossen. Sichtlich entkräftet und müde traten wir die 
Heimreise an.

Entrega de Premios

Am 18. Dezember gab es eine große Überraschung für 
meine Gruppe, die 9 bis 10 Jährigen. Unglücklicherweise 
war am Tag zuvor der Spieltag wegen starken 
Regenfällen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser 
gefallen, und damit auch die Gelegenheit, die Kleinen 
über die morgige Überraschung zu informieren.

Eine halbe Stunde vor der geplanten Abfahrtszeit stand 
ich nun ganz alleine im Projekt. Das Allerwichtigste fehlte, 
die Jungs! Über Handy erhielt ich von Javier die 
Anweisung, ich solle irgendwie den Jungs allen Bescheid 
sagen. Wenige Sekunden später lief mir zum Glück Matias 
über den Weg, einer meiner Kleinen. Er wusste, wo einige 
der anderen wohnen, sodass wir zusammen in La Cava 
von "Haus zu Haus" gingen und die Jungs abholten. Als wir 
schon eine kleine Gruppe zusammengetrommelt hatten, 
teilten wir uns auf, um Zeit zu sparen. Es war übrigens das 
erste Mal, dass ich ohne Erwachsenenbegleitung durch 
La Cava gelaufen bin. Wie gesagt hatte es am 
Wochenende stark geregnet, sodass die meisten Wege, 
bzw. Gässchen total überflutet waren und wir deshalb 
immer wieder 20 bis 30cm hohe "Wasserwege" 
durchqueren mussten. Die Kleinen zu Hause abzuholen 
war eine schöne Erfahrung, nicht nur weil ich sah, wie und 
wo die Kinder wohnen, sondern auch von einigen die 
Mutter oder den Vater kennenlernte.

Bis auf zwei oder drei Kinder haben wir alle zu Hause 
antreffen können, sodass wir als fast komplette Gruppe 
und mit durchnässten Schuhen vom Projekt aus losfuhren. 
Ziel war das Stadion des AC River Plate, in dessen 
Katakomben in einer riesigen Halle die Preisverleihung 
("Entrega de Premios") der abgeschlossenen Fußball-
Saison stattfand. Nach einer ziemlich unruhigen Stunde 
Wartezeit, in der ich mich fast ununterbrochen 
Herausforderungen von den Kleinen in Schere-Stein-
Papier stellen musste, ertönte aus den Lautsprechern:"El 
premio a la actitud deportive es para..... UASI!" Wir hatten 
den Fair-Play Preis gewonnen. Eine sehr nette Geste der 
Liga-Verwaltung, die sich darüber bewusst ist, dass wir als 
Sozialprojekt in der Fußballliga mit Sportvereinen 
konkurrieren, und somit auf dem letzten Tabellenplatz die 
Saison beendet haben. Ich war richtig glücklich als die 
Kleinen, einer nach dem anderen und unglaublich stolz, 
eine Medaille um den Hals gehängt bekamen. Und ich 
denke sie waren es auch.



Privates und alltägliche Unterschiede

Am 22. Dezember um 12h30

...wurde Berenice in San Isidro, Buenos Aires, geboren. Ihre Eltern sind Valeria (18 Jahre) und Pedro (19 
Jahre). Pedro ist ein Jugendlicher aus La Cava, der seit der Gründung der Fundación DAD dabei ist, 
inzwischen nicht nur als Teilnehmer, sondern auch als Coordinador. Aufgrund seiner guten Einstellung 
hebt er sich deutlich von seinen gleichaltrigen Projektteilnehmern ab, weshalb er besonders von der 
Fundación gefördert wird und ein fester und wichtiger Bestandtteil des Teams ist.
Am Geburtstag um 5h30 morgens erhielt ich von Pedro die folgende SMS:"Jens/jean paul estoy en la 
maternidad en san isidro faltan pocas hs para ser papa" - es fehlten nur noch wenige Stunden bis 
zum "Papa Werden". Am Nachmittag bin ich mit Melchor ins Krankenhaus gefahren, um Pedro, seine 
Freundin und die kleine Berenice zu besuchen. Herzlichen Glückwunsch, Pedro und Valeria!

Saisonfinale der Primera División

Alle Spieltage der ersten Fußballliga Argentiniens waren beendet worden, aber noch konnte kein 
Meister gekrönt werden. Die beiden Vereine Boca Juniors und Estudiantes haben die Saison mit der 
gleichen Punktzahl, der gleichen Anzahl geschossener Tore und gleichem Torverhältnis auf Platz 1 
beendet. Nun sollte ein "Saisonfinale" am 13. Dezember den endgültigen Sieger ermitteln. An diesem 
Tag kurz vor Anpfiff waren die Straßen leer gefegt, und ins Projekt sind kaum Kinder gekommen. Mit 
denen, die gekommen sind, haben wir uns das Spiel in den Räumlichkeiten des Casa de Galilea 
angeschaut. Die Kinder und Jugendlichen waren in zwei Gruppen gespaltet, die Boca Fans auf der 
einen, und auf der anderen Seite (nein, nicht Estudiante Fans) die Anti-Boca Fans, Anhänger des 
Boca Rivalen River Plate. Ich genoss das Spiel sehr, bis Estudiantes den entscheidenden Siegtreffer 
zum 2:1 gelang - nicht weil ich Boca Fan bin, nein, sondern weil Ariel nach diesem Tor Oscar aus 
einem Meter Entfernung ins Gesicht spuckte, weil dieser sich riesig - zusammen mit den restlichen Anti-
Boca Fans- darüber freute, dass Boca ein Tor kassiert hatte. Ich konnte nicht glauben, was ich gerade 
gesehen hatte, ich war einfach geschockt - Ariel ist eigentlich ein anständiger Junge. Erst nach dem 
Spiel nahm ich mir Ariel bei Seite, um mit ihm über sein Fehlverhalten zu reden. 

Das obige Bild zeigt einen Boca Juniors Anhänger (links in blau/gelb) und einen von River Plate, 
außerdem den Schriftzug "no más violencia, es un mensaje de Dios" ("Keine Gewalt mehr, es ist eine 
Botschaft von Gott"). Dieses Wandgemälde in San Isidro appelliert an alle Boca und River Fans, sich 
gegenseitig zu respektieren und seine Anhängerschaft friedlich auszuleben. Besonders zwischen Boca 
und River Fans kommt es nämlich viel zu oft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.



Mein Weihnachten und Silvester

Dass es an Weihnachten nicht schneit, 
sondern über 30°C heiß ist, das kannte ich 
schon aus meiner Zeit in Südafrika. Aber dieses 
Jahr fiel das Zusammensein mit der Familie, der 
Adventskalender und der Tannenbaum mit 
den Wachskerzen weg. Und meine 
weihnachtliche Stimmung hielt sich auch in 
Grenzen; für Jean-Paul und mich war es 
einfach ein normaler, warmer, schöner Tag, 
dessen Höhepunkt die Telefonate mit meiner 
Familie, Christine und Michi waren. 

Heilig Abend waren wir von Melchors Familie in 
Capital Federal zum Grillen eingeladen. 
Gemütlich saßen wir auf der Dachterrasse 
eines Hochhauses mit einer schönen Sicht auf 
Buenos Aires. Ein paar Sekunden vor 
Mitternacht wurde laut der Countdown 
mitgezählt, und um 00h wurde sich unter den 
hellen Lichtern von abgeschossenen Raketen 
umarmt. Unzählige Feuerwerkskörper waren 
am dunkelroten Himmel Buenos Aires' zu sehen 
und zu hören. Das war alles ziemlich silvester-
artig fanden Jean-Paul und ich. Dann wurde 
jedem ein Paket in die Hand gegeben, das 
Weihnachtsgeschenk, uneingepackt.
Das war mein Weihnachten in Buenos Aires, 
etwas Besonderes eben. 

Es war der 31. Dezember, 6h morgens. 
Jean-Paul und ich legten uns auf unserer 
Dachterrasse schlafen, wo wenigstens ein 
kühles Windchen wehte, und die Wolken am 
Himmel in einem schönen Muster an uns 
vorbeiwolkten. Am Vorabend konnten wir 
wiedereinmal nicht einschlafen, weil es 
einfach zu heiß und schwül war. Wir fanden 
einige Stunden Schlaf, bis die Vormittagshitze 
uns weckte. Nicht die Hitze war das 
eigentliche Problem, sondern die hohe 
Luftfeuchtigkeit, die hier gerne über die 90% 
Marke steigt. 

Es war Mittags, ich hatte vor zwei Minuten 
geduscht und war schon wieder ziemlich 
verschwitzt. Ich glaube es war so heiß, dass ich 
sogar unter der Dusche geschwitzt habe. 
Naja, wir wurden dann jedenfalls von Florencia 
abgeholt, einer Projektmitarbeiterin, die etwas 
außerhalb von Gran Buenos Aires lebt, in Las 
Cañuelas. Dort verbrachten wir in ihrem Pool 
den restlichen 31. Dezember. Um Mitternacht 
fuhren wir auf einen nahe gelegenen 
Sportplatz, um das Feuerwerk zu genießen. 

Wie immer um den Jahreswechsel herum war 
ich sehr nachdenklich...

Ich wünsche Euch, liebe Leserinnen und Leser, 
ein glückliches und gesundes Jahr 2007.







Ausleitung und Kontaktinformationen

In diesen ersten vier Monaten in Südamerika habe ich 
bereits unzählige neue, schöne, wichtige und besondere 
Erfahrungen machen dürfen, von denen mich sehr viele 
zum Nachdenken, Überdenken und auch zum 
Umdenken gebracht haben. 

Ich habe viele Menschen und deren Lebensgeschichten 
kennengelernt, jede auf ihre Weise besonders und 
interessant. Es sind Freundschaften entstanden, die ich 
ein Leben lang pflegen und aufrecht erhalten möchte. 

Ich habe so viel gelernt, so viel Neues gesehen.  
Für alle diese neuen Eindrücke bin ich sehr dankbar.

Mein besonderer Dank gilt den Unterstützern, 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.

Hiermit komme ich zum Ende meines vierten 
Erfahrungsberichtes über den Dezember 2006, 
vielen Dank für Euer Interesse! 

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 D und Arg ist nicht möglich)

Rechts das Foto zeigt einen Sonnenuntergang, 
fotografiert von unserer Dachterrasse aus.

Auf dem Titelbild ist übrigens Cacu zu sehen, den ich im 
November-Bericht vorgestellt habe.

Weltweite Initiative e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, Mainz
BLZ: 550 20 500
Konto Nr.: 86 11 300
Betreff: Spende WI e.V. 73010

mailto:jensgalpin@hotmail.com
http://www.jensgalpin.de/

