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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.
Mit diesem Bericht findest Du den Bericht über den Februar und März 2007 vor, der sich vor allem
auf meine Arbeit und Erfahrungen im Sozialprojekt konzentriert.
Im Folgenden schildere ich u.a. die Problematik des
Nachhilfe-Themas in der Fundación DAD oder meine Beobachtungen und Gedanken auf der
Rückfahrt einer Trainingseinheit.
Außerdem möchte ich Euch zwei weitere Mitarbeiter der Fundación DAD präsentieren, Javier und
Chana.
Wiederholt möchte ich erwähnen, dass sehr schwierig ist, die schönen und traurigen Dinge, die ich
hier erlebe, in Worte zu fassen.
Ich gebe mir jedoch sehr viel Mühe dabei, meine Erfahrungen, Erinnerungen und gewonnen
Eindrücke bei der Verschriftlichung wirklichkeitsgetreu 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!
Viel Freude beim Lesen,
Jens
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Javier Torres
geboren am 16. Mai 1976 in Buenos Aires
In vielen Jahren werde ich meinen Kindern von ihm erzählen, das weiß ich jetzt schon. Von Javi,
dem legendären Sportlehrer der Fundación DAD.
Im November 2002, kurz nach der Gründung der Fundación, begann Javier als erster Mitarbeiter
dort zu arbeiten. Sehr schnell erkannte er, dass er in der Fundación nicht nur als Sportlehrer
gebraucht wurde, sondern dass seine Tätigkeiten weiter über die eines solchen hinausgehen.
Für die Jugendlichen da sein, sich mit ihnen unterhalten, Probleme diskutieren, sie über das Training
hinaus auf ihrem Lebensweg begleiten. Er ist ein besonderer Trainer in einem besonderen Projekt.
Unter den Projektteilnehmern genießt Javier Autorität, die Jugendlichen und Kinder zollen ihm
ehrlichen Respekt, den er sich mit seiner guten Arbeit und gleichzeitigem coolen Auftreten in den
letzten Jahren verdient hat.
"Kommt pünktlich, sonst macht ihr nicht mit!", so würde Javier ganz sicher nicht an die Kinder
appellieren, nicht spät zu kommen. Im Gegenteil, er wendet sich mit einem kumpelhaften, coolen,
aber eindringlichen Ton an seine Sprösslinge:
"Jungs, seid schlau! Kommt pünktlich! Was ist, wenn ihr eine Freundin habt, und ihr sie immer an der
Ecke warten lässt, weil ihr spät dran seid? Dann kommt ein anderer und holt Eure Freundin ab, und
schon habt ihr keine Freundin mehr! Wollt ihr das?!" Spätestens jetzt muss nicht nur, sondern will
auch jeder pünktlich kommen.
Wenn Javier nicht gerade mit den Gedanken bei der Arbeit ist, denkt er an seine Freundin
Maru...oder an Fußball! Sogar bei seiner Hochzeitsfeier möchte Javier ein kleines Fußballturnierchen
stattfinden lassen, verriet er mir vor kurzem - ich solls aber nicht Maru verraten. Sein Fußballherz
schlägt übrigens weder für River, noch für Boca, sonder für San Lorenzo! "Mein Opa, mein Vater,
meine Brüder, meine Katze - alle sind San Lorenzo Fans. Und meine Söhne werden dies auch sein.
Und ich bin gerade dabei Maru zu bekehren."
Noch vor wenigen Monaten hetzte Javier tagtäglich von Job zu Job, er war nämlich gleichzeitig
Sportlehrer an einer Schule, Personal-Trainer, Fußballlehrer in einem Sportclub und natürlich auch
Mitarbeiter der Fundación DAD. Inzwischen hat er alle anderen Jobs auf Wunsch der Projektleitung
aufgegeben; doch mit dem kleinen Taschengeld, das er von der Fundación erhält, kann er nicht
für seine Zukunft vorsorgen, geschweige denn für eine Familie, die er mit Maru gründen möchte.
Darum hat er vor, in den nächsten Monaten eine Fußballschule zu eröffnen. In ferner Zukunft sieht er
sich als Sportdirektor der Fußballjugend des Profi-Vereins San Lorenzo.
Ich habe mit Javier einen sehr guten Freund gewonnen, der mir insbesondere im Projektumfeld sehr
viel beigebracht hat. Gracias Maquina!

Susana Flores
geboren am 26. Dezember 1966 in Chillan, Chile
Susana Flores, bekannt als "Chana", ist die "Mutter der Gruppenleiter" der Fundación.
Bevor ich darauf eingehe, wie Chana dazu gekommen ist, die Fundación auf freiwilliger Basis so
tatkräftig zu unterstützen, hier eine kleine Zusammenfassung ihrer Lebensgeschichte:
Geboren ist sie in Chillan, einem kleinen Dorf in Südchile, ihre glückliche und ruhige Kindheit
verbringt sie jedoch in Santiago de Chile. Mit 18 Jahren bricht ein neues Lebenskapitel für sie an, als
sie zusammen mit ihrer Familie nach Buenos Aires zieht. Ihr Vater erhofft sich dadurch eine bessere
Chance auf Arbeit; die Familie lässt sich in La Cava nieder, wo es damals weder eine
Elektrizitäts-, noch eine Wasserversorgung gab. Sie gewöhnt sich daran, dass Männer mit Pistole in
der Hand auf dem Weg zu einem Streit die Gänge passieren. Allmählich findet Chana sich mit
ihrem neuen Umfeld ab, das damals stärker als heute, von der Kriminalität geprägt ist. Mit 22 lernt
sie ihren späteren Ehemann kennen, der Wendepunkt ihres Lebens, sagt Chana glücklich. Was folgt
sind vier Kinder, Jesús, Ezequiel ("Kelo"), Mari Celeste und Adan. Sie haben Glück, denn nicht jedes
Kind in La Cava hat eine so verantwortungsvolle Mutter.

Durch Jesús, ihrem ältesten Sohn, ist sie der Fundación DAD begegnet. Als Jesús von diesem
"neuen Ort" erzählte, wo Jugendliche eingeladen sind, um zusammen Sport zu treiben, besuchte sie
diesen "Ort", die Fundación DAD. Kurze Zeit später lernte sie Melchor kennen, der sie kurzerhand zur
Mitarbeit einlud. Seitdem ist Chana für den Bereich "Desarrollo Familiar" (familiäre Entwicklung)
zuständig. Neben der Tätigung von Hausbesuchen bei den Projektteilnehmern ist Chana vor allem
für uns zuständig, die Coordinadores.
Die Mitarbeiter sind vom Bildungskonzept der Fundación DAD nicht ausgeschlossen, weshalb jeder
Mitarbeiter sich weiterbilden muss - womit ist ihnen freigestellt. Das soll zu ihrem Vorbild-Status
gegenüber den Projektteilnehmern positiv beitragen. Es soll gezeigt werden, wie wichtig Bildung ist,
dass Lernen zum alltäglichen Leben dazugehört und dass man nicht mit dem Beenden der Schule
ausgelernt hat.
Chana besucht seit zwei Jahren die Abendschule um ihren Schulabschluss nachzuholen. Danach
hat sie vor, Soziale Psychologie zu studieren, um sich darauf auf "Suchtkrankheiten" zu spezialisieren.

Der Februar und März im Sozialprojekt
Die neue Struktur des Wochenablaufes in der Fundación DAD
Nach der Sommerpause wurden wir zunächst mit einigen Strukturveränderungen der Fundación
bekannt gemacht, die ich im Folgenden kurz erläutere.
Montag:
Die Montags-Reunión mit allen Gruppenbetreuern und den zwei Psychologinnen Laura und Nora
wird auf Freitag verschoben. Der Montag ist ab jetzt somit unser freier Tag. Bisher ist es oft
vorgekommen, dass wir während der Woche, wenn am Samstag und Sonntag Spiele
stattgefunden haben, keinen freien Tag hatten. Obwohl mich dies nicht gestört hat, begrüße ich
diese Veränderung, denn freie Tage sind sehr wichtig, um abseits des Sozialprojektes wieder
Energie zu tanken um mit neu geladenen Batterien die neue Arbeitswoche zu beginnen.
Dienstag & Donnerstag:
An diesen beiden Tagen finden unverändert sportlichen Aktivitäten statt.
Mittwoch:
Der Mittwoch wurde zum einheitlichen "Dinamica"-Tag umfunktioniert. Die edukativen
Gruppenstunden finden nun heute statt, und zwar für alle Alterskategorien, sowohl für die Mädchen
als auch die Jungs. Bisher hatte jede Alterskategorie seinen eigenen "Dinamica"-Tag.
Die Vereinheitlichung vereinfacht die Organisation, Durchführung und Produktivität dieser
Gruppenstunden sehr.
Freitag:
Freitags finden nun keine sportlichen Aktivitäten mehr statt. Stattdessen wird die bisher am Montag
abgehaltene Reunión auf Freitag verschoben. Außerdem wird eine neue Reunión eingeführt, die
direkt nach der Versammlung mit den zwei Psychologinnen beginnt. Die Teilnehmer sind wiederum
wir die Coordinadores (Gruppenbetreuer). Unsere Aufgabe und Thema dieser Reuniones soll vorerst
sein, uns kritisch mit uns als Coordinador und dem Sozialprojekt auseinanderzusetzen, um
Verbesserungen zu erzielen: Was könnten wir und/oder die Fundación DAD besser machen?
Und wie?
Außerdem findet jeden ersten Freitag im Monat in einem nahe gelegenen Kirchengarten eine
Versammlung des Fundación-Teams statt, bei der keine organisatorischen oder evaluierende
Aspekte im Vordergrund stehen, sondern die persönliche Begegnung und somit das Teilen von
Geschehnissen, Gefühlen oder Erfahrungen sowohl aus dem Arbeitsumfeld als auch aus dem
Privatbereich.
Samstag und Sonntag:
Am Wochenende finden wie gewöhnlich die Fußball- und Hochey-Spiele aller Alterskategorien in
der jeweiligen Liga statt.

Eine weitere Veränderung im neuen Jahr waren die Gruppenzusammensetzungen, denn jeweils
der ältere Jahrgang jeder Kategorie rutschte in die nächsthöhere Altersklasse. Ich begleite die '96er
Jahrgänge, die ich letztes Jahr als jüngste Alterskategorie zusammen mit den '97ern betreute, mit in
die höhere Altersklasse, die dieses Jahr aus den Jahrgängen '95/96' besteht und gleichzeitig die
zahlenmäßig stärkste Kategorie ist. Aufgrund der großen Gruppenstärke werden Pedro und ich zu
zweit uns um die Gruppe kümmern. Zu Beginn war ich nicht sehr von der Idee, zu zweit die
Kategorie zu betreuen, überzeugt, aber sehr bald würde ich merken, dass es umso besser ist, im
Team zu arbeiten! Insbesondere mit Pedro! Über unsere positive Zusammenarbeit werde ich in
einem der folgenden Berichte erzählen.
Nachhilfe geben - ein Haufen unerwarteter Hindernisse
Im Voraus meines Freiwilligen Sozialen Jahres hatte ich mich auch sehr auf die Tätigkeit als
Nachhilfelehrer gefreut. "Apoyo Escolar" (Nachhilfe) ist jedoch (noch) kein offizieller Bestandteil des
Hilfsangebotes der Fundación DAD, sodass ich mich darum bemühte und immer noch bemühe,
überhaupt erstmal eine "Abteilung Nachhilfe" einzuführen!
Zunächst einmal muss ich erwähnen, dass es sich bei der Fundación Desarrollo a través del Deporte
um ein noch sehr junges Sportsozialprojekt handelt, was erklärt, dass es weder den zeitlichen
Freiraum, noch die geeignete Örtlichkeit, wo eine Nachhilfestunde stattfinden könnte, bietet.
Darum fand der Großteil der Nachhilfestunden, die ich bisher gegeben habe, in der Oficina oder in
Chanas Häuschen mitten in La Cava statt. Das kleine Projektbüro ist äußerst ungeeignet für
Nachhilfestunden, es ist weder der Platz vorhanden, noch ist die Durchführung dort aufgrund des
Ein- und Ausgehens von Fundación Mitarbeitern sinnvoll. Vor kurzem gab ich Pedro in der Küche
des Casa de Galilea (Projektgebäude) Mathe-Nachhilfe, abends um 22h. Nicht selten muss ich so
flexibel sein, um das Stattfinden einer Nachhilfestunde zu ermöglichen.
Ob ich nun Pedro in der Küche oder bei sich zu Hause (welches ebenfalls mitten in La Cava liegt),
oder bei Chana zu Hause Mari, Vivi, Rocío, Ariel usw. Mathe und/oder Englisch Nachhilfe gebe,
verhindert ein weiteres Problem die regelmäßige und nachhaltige Durchführung von
Nachhilfestunden: Die Unzuverlässigkeit der Schüler! Immer wieder machte ich mit Jugendlichen
aus dem Sozialprojekt einen regelmäßigen Termin aus, zu einer festen Uhrzeit, ein oder mehrmals
die Woche. Nie jedoch wurde dieser regelmäßige Termin länger als drei Wochen von dem
jeweiligen Schüler eingehalten, unzählige Male wartete ich vergebens vor dem Casa de Galilea
auf sein Erscheinen.
Eine kleine Gruppe von Schülern aufzubauen, wird dadurch erheblich erschwert, einen Termin zu
finden, was mit den hiesigen Schulzeiten zusammenhängt. Die Schüler können nämlich zwischen
zwei verschiedenen Schulzeiten wählen, entweder morgens bis mittags (so wie in Deutschland
allgemein bekannt), oder von mittags bis nachmittags. Es ist üblich, dass Kinder, die keine Lust
haben, morgens so früh aufzustehen, einfach die Nachmittags-Schule besuchen.
Ein kurzes Wort möchte ich noch schnell zum Bildungsstandard der Jugendlichen in La Cava
verlieren. Wenn der Jugendliche überhaupt mit 15 noch Lust hat, die Schule zu besuchen, besucht
er ein staatliche Schule. In der Tat ist für viele Eltern in La Cava, das keine Lust Haben ihres Kindes
zur Schule zu gehen, ein akzeptabler Grund und nehmen den Schulabbruch ihres Kindes einfach so
hin. Andere Eltern sind einfach nur machtlos gegenüber den Launen ihres Sprösslings.
Im Gegensatz zu Deutschland unterscheiden sich die privaten und staatlichen Schulen in ihrem
Niveau um Welten. Insbesondere in den Englisch Nachhilfestunden musste ich zunächst einmal die
Fehler des Lehrers korrigieren! Ich war echt schockiert, als ich das erste Mal die unzähligen Fehler
eines Englisch-Lehrers im Heft eines Schülers berichtigen musste. Wie sollen die Kinder unter diesen
Umständen etwas lernen? Was in den Dinamicas immer wieder auffällt sind die extremen Lese- und
Rechtschreibschwächen der Jugendlichen; das Lesen eines kurzen und einfachen, sogar selbst
geschriebenen Textes wird somit für die meisten 16-Jährigen eine Herausforderung. Wie oft fragen
mich Pedro (20 Jahre) oder Nico (16 Jahre), zwei Betreuer der Fundación DAD, wie dieses oder
jenes Wort geschrieben wird? Und zwar nicht etwa auf Englisch, sondern auf Spanisch, ihrer
Muttersprache. Sehr oft. Das Bildungsniveau der öffentlichen Schulen ist meiner Meinung nach
mangelhaft. Dabei wäre doch ein anständiges Bildungssystem so wichtig. Welches besseres und
effektiveres Mittel als Bildung gibt es, um aus der Armut zu entkommen? Und zwar nicht nur
schulische Bildung, sonder auch soziale Bildung! Meiner Meinung nach keines.

Materialspende von Nike
Im Februar durfte sich die Fundación über eine neue
Materialspende vom Sportartikelhersteller Nike freuen.
Nachdem nach mühevoller Arbeit das Material gesichtet,
sortiert und gezählt wurde, wurden eines Samstag morgens
die Schuhe an die Projektteilnehmer weitergegeben. Im
Nachhinein beurteilt war es ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, um
die Schuhe zu verschenken, nämlich zu Beginn des Jahres,
während neue Kinder und Jugendliche sich im Projekt
einschreiben konnten. Leider wurden vorher ausgesprochene
Befürchtungen wahr: Nicht wenige Gesichter sahen wir bei
der Schuhausgabe das erste und das letzte Mal, obwohl jeder
Empfänger eines Paar Schuhe schriftlich mit Name und
Schuhgröße festgehalten wurde. Wir haben jedoch daraus
gelernt. Die folgenden Tage wurden wir immer wieder von
einer Mutter aufgesucht, deren Kinder nicht einmal Teilnehmer
des Projektes waren, die auf unverschämte Weise einen
Anspruch auf ein paar Schuhe stellte. Über mehrere Tage
tauchte sie immer wieder vor den Türen des Casa de Galilea
auf. Chana hatte ihr unmissverständlich mitgeteilt, dass die
Schuhe erstens für die Projektteilnehmer sind, damit während
den Trainingseinheiten die Alltagsschuhe der Kinder nicht
kaputt gehen, und zweitens, dass bereits alle Schuhe
weggegeben worden waren! Trotzdem wurden immer wieder
verschiedene Mitarbeiter der Fundación, auch ich, von ihr
geheimnisvoll angesprochen, um sich mit mehreren
unglaubwürdigen Aussagen ein Paar Schuhe "abzustauben".
Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie auf ein Paar Schuhe für
ihr Kind angewiesen war. An diesem eher harmlosen Beispiel
sieht man, dass es leider immer wieder Leute gibt, die die
guten Absichten (und die Einrichtung an sich) der Fundación
Desarrollo a través del Deporte nur ausnutzen wollen. Auch
unter den Teilnehmern sind ein paar Jugendliche dabei, die
durch ihr Verhalten und ihrer Einstellung kontraproduktiv auf
unsere Arbeit Einfluss nehmen, absichtlich oder nicht ist schwer
zu beantworten. Aber besonderes für diejenigen ist das
Sozialprojekt paradoxerweise meistens der einzige Zufluchtsort,
in dem sie Respekt und Wohlwollen erfahren. Ist das
Benehmen eines Projektteilnehmers noch so unakzeptabel, es
darf nicht vergessen werden, dass sein Umfeld an der
Formung dieses Benehmens mitbeteiligt war. Und das
Elendsviertel La Cava als Umfeld zu haben bedeutet leider die
wahrscheinliche Konfrontation mit Drogen, Alkohol und
Kriminalität. Im schlimmsten Fall sind die auch Eltern mit diesen
drei typischen Negativschlagwörtern vertraut.
Besuch bei Che Pibe
Eines Tages im Februar stand der Besuch eines anderen
Sozialprojektes auf unserem Programm, und zwar bei
"Che Pibe", in welchem die anderen beiden Buenos Aires
Freiwilligen von wise e.V. arbeiten. Das Projekt Che Pibe ist im
Elendsviertel Fiorito beheimatet, im von Gran Buenos Aires
südlich gelegenen Bezirk Lomas de Zamora.
Von Pablo, einem Che Pibe Projektmitarbeiter, wurden wir am
Bahnhof Lanús abgeholt um zusammen mit dem Bus zum
Projekt gefahren. Jean-Paul und ich verbrachten einen
interessanten Tag in Che Pibe, das dieses Jahr sein 20 jähriges

Jubiläum feiert. Ich möchte Euch das Projekt kurz
beschreiben:
Das Projektgebäude Che Pibes ist in zwei Häuser unterteilt,
die wenige Blocks voneinander entfernt sind, es gibt ein
"Jugendhaus", und ein "Kinderhaus". Das Jugendhaus ist mit
einer Bäckerei, einem Fußballplatz, Verwaltungsbüros, einem
Kindergarten und sogar einem kleinen Schwimmbad
ausgestattet. Das Kinderhaus kann hingegen mit mehreren
Klassenräumen und einer Küche dienen, in der jeden Tag
eine warme Mahlzeit für die Kinder gekocht wird.
Nach der Führung durch die Projektgebäude aßen wir
zusammen mit den Kindern zu Mittag. Die neugierigen Fragen
erinnerten sehr an meine Anfangszeit in der Fundación, "hast
Du eine Freundin?", "hast Du Kinder?", "wie viele Geschwister
hast Du?", oder die obligatorischen Übersetzungen von
Namen ins Deutsche - immer noch eine durchaus schwierige
Angelegenheit. Nach dem Mittagessen im Kinderhaus
(jedes Kind muss sich nach dem Essen die Zähne putzen,
mindestens drei Minuten lang) fand mit den Älteren eine
kleine Fußballpartie auf dem Gelände des Jugendhauses
statt, wonach die Abkühlung im Schwimmbad sehr
genossen wurde.
Das Elendsviertel Fiorito ist übrigens der Geburtsort Diego
Maradonas, was dem Projekt Che Pibe viele Vorteile erbracht
hat. Nicht nur hat Maradona selbst einen Bus gespendet,
sondern ist Che Pibe durch diese Relation zu Maradona auch
international bekannt geworden, und kann sich heutzutage
über Unterstützung von der Europäischen Union oder den
Vereinten Nationen freuen. Pablo erfüllte mir einen Wunsch
und führte uns zum in der Nähe des Projektes gelegenen
Geburtshauses von Maradona. Dass uns Pablo beim
Verlassen des Projektgeländes nebenbei den Rat gab, "wenn
irgendwas ist, lauft!", machte den Weg dorthin umso
spannender. Angekommen machte das kleine Häuschen
hinter einer Wellblechmauer einen sehr unspektakulären
Eindruck, aber es war halt das Geburtshaus von ihm, von
Maradona!
Ein interessanter Nachmittag ging langsam zu Ende. Während
der 2,5 stündigen Heimfahrt mit Bus und Bahn musste ich an
das projekteigene Fußballfeld, Schwimmbad, Küche und die
25 Angestellten von Che Pibe denken.
Es ist kaum zu glauben, was die Fundación DAD, nur mit
einem 10m² Büro, das dem Casa de Galilea gehört und
gleichzeitig als Materialraum dient, und ohne einen einzigen
Angestellten auf die Beine stellt! Ich war stolz auf das Projekt,
in dem ich arbeite. Wer weiß, Che Pibe hat vor 20 Jahren
wahrscheinlich genauso angefangen!
Besuch von Pablo und Cordula
Ende März kamen uns Cordula und Pablo,
Vorstandsmitglieder und Gründer der Weltweiten Initiative für
Soziales Engagement e.V., hier in Buenos Aires besuchen.
Ende Februar leiteten die beiden das in
Cochabamba/Bolivien stattfindende Bildungsseminar der
wise e.V. Südamerika-Freiwilligen, über das ich in meinem 6.
Monatsbericht berichtet habe. Von dort aus reisten Cordula
und Pablo von Projekt zu Projekt, bis sie schließlich die
Endstation Buenos Aires erreichten. Sinn dieser

Projektbesuche ist sich über die Entwicklung des Sozialprojektes vor Ort zu informieren (macht es
Fortschritte? Sollen wir es weiterhin mit Freiwilligen unterstützen?), die Freiwilligen bei ihrer Arbeit zu
begleiten und außerdem im Gespräch mit Projektmitarbeitern und -leitern eine Rückmeldung über
die Freiwilligen zu erhalten. Neben der Tatsache, dass der Besuch in gewisser Hinsicht auch eine
Kontrollfunktion ist, ist der persönliche Kontakt zwischen Vertretern des Sozialprojektes und wise e.V.
sehr wichtig, um eine positive Kooperation aufrecht zu erhalten. Aus gegebenem Anlass
veranstalteten Jean-Paul und ich einen Grillabend, den Pablo und Cordula zusammen mit den
Projektleitern Santiago und Melchor verbrachten. Außerdem lernten sie Mari und Mimi kennen, die
beiden Vermieterinnen unseres Häuschens, das aller Voraussicht nach auch das zu Hause für die
kommenden Freiwilligengenerationen sein wird. Den folgenden Tag begleiteten Cordula und Pablo
uns zur Arbeit im Sozialprojekt. Mich freute sehr, dass sie sich sowohl mit dem Sozialprojekt als auch
mit meiner Arbeit sehr zufrieden zeigten!

Zwei traurige Nachrichten
Ziemlich erstaunt darüber war ich, dass der kleine Walter sich nicht für das neue Jahr für die
Projektteilnahme eingetragen hat. Walter war einer der wenigen ruhigen Kinder, die nie durch
aggressives Verhalten auffielen. Ich erkundigte mich deshalb beim kleinen Agustin, dem besten
Freund von Walter, der mir wehmütig erzählte, dass Walter mit seiner Mutter jetzt "ganz weit weg ist".
Traurig fügte er an, dass sie sich nicht einmal verabschiedet haben.
Der Grund für das plötzliche Wegziehen war, dass Walters Vater verhaftet wurde und nun im
Gefängnis sitzt, weshalb Walter und seine Mutter zu Bekannten gezogen sind.
Noch im Dezember hatte ich Walters Vater kennengelernt, als ich ihn wegen der Preisverleihung
(siehe Monatsbericht Dezember 2006) zu Hause abgeholte hatte. Deshalb erschrak mich diese
Nachricht umso mehr. Noch ein Kind also, dessen Vater im Gefängnis gelandet ist. Wenigstens
wurde er nicht erschossen.
Eine weitere böse Überraschung war der Vorfall mit Kelo, dem 17 Jahre alten Sohn von Chana, der
sich während der Sommerpause ereignete. Kelo war mit einer Gruppe von Freunden und Cousins
losgezogen, um einen Einbruch zu begehen. Es war der erste Einbruch von Kelo, der fast seinen Tod
bedeutete. Im Haus, in dem sie eingebrochen waren, wurden sie vom Eigentümer überrascht,
fälschlicherweise hatten sie mit dessen Abwesenheit gerechnet. Dieser zappelte nicht lange und
verfolgte die Jugendlichen mit seinem Schrotgewehr - und drückte ab. Die Schrottgeschosse traten
mehrfach in Kelos Rücken ein, aufgrund der noch großen Entfernung jedoch nur oberflächlich. Er
hatte Glück und ist mit dem Leben davon gekommen.
Mary, seine kleine Schwester, hat tagelang vor Scham das Haus nicht verlassen. Am meisten
gelitten unter diesem Vorfall hat jedoch Chana, die mit diesem Vertrauensbruch und der sinnlosen
und lebensgefährlichen Aktion ihres Sohnes nur schwer zurecht kam.

La Cava - Gedanken während einer Rückfahrt vom Trainingsplatz

Es ist 20h30, wir, die ältesten Projektteilnehmer, Javier, Jean-Paul und ich steigen in den Schulbus
ein, der uns nach dem Training auf dem "Campo 1" (einer der Sportplätze der Gemeinde San Isidro)
zurück zur nahe gelegenen Fundación bringen soll. Die Stimmung der Jugendlichen im Bus ist
aufgeregt, und gleichzeitig angespannt. Genau neben dem Parkplatz des Sportplatzes befindet
sich der Gendarmería-Stützpunkt, auf dem sich an die hundert Gendarme, schwer bewaffnet,
kugelsichere Westen und Helme tragend, versammelt haben. Der Bus verlässt den Parkplatz, wie
biegen links in die Straße Intendente Neyer ein, die aufgrund der vielen Polizeiautos links und rechts
kaum Platz für unseren Schulbus bietet. "Ey, profe!", ruft einer von uns die Begrüßung aus dem Bus.
Unter den Polizisten hatte er seinen Informatik-Lehrer entdeckt. Kurz darauf biegen wir links ab in die
Hauptstraße Rolón, die direkt an La Cava grenzt. "Uh, va a ser medio-jodido hoy andando por los
pasillos! Yo me quedo en casa!", höre ich Nico lachend sagen ("Uh, heute wird's ganz schön
brenzlig in den Gängen. Also ich bleib' zu Hause!). Offensichtlich wird gerade eine Razzia
vorbereitet. Nur in organisierten Großgruppen und speziell ausgerüstet traut sich die Gendarmie in
La Cava einzudringen. Es ist hier allgemein bekannt, dass die Polizei das Betreten La Cavas scheut.
Pedro erzählte mir, er habe hier in der Nähe einen Schusswechsel zwischen einem Polizisten und
einem Verbrecher gesehen, worauf der Verbrecher in Richtung La Cava rannte und in einem der
zahlreichen Gänge verschwand, und somit die Verfolgungsjagd beendete - nie würde ihn ein
Polizist in die verstrickten Gänge La Cavas verfolgen. Das stößt bei vielen, natürlich auch unter den
Bewohnern La Cavas, auf Unverständnis. Denn durch die "Unantastbarkeit" ist La Cava zu einem

idealen Unterschlupf der Kriminalität geworden.
Wir fahren links an zerschrotteten, teilweise verbrannte Fahrzeugen vorbei, rechts zeigt sich das
gewohnte Bild. Männer stehen in kleinen Gruppen an Backsteinwänden gelehnt, umringt von
leeren Bierflaschen. Kleine Kinder spielen daneben auf dem Haufen Schutt aus Backsteinen, Lehm
und Blechplanken - auf den Überresten eines Häuschens. Ein Hund wartet geduldig umherblickend
am Straßenrand auf einen günstigen Augenblick, um eine sichere Überquerung der Straße zu
wagen. Die Dunkelheit erlaubt nur einen begrenzten Blick vom Bus aus in die engen Gänge, die
immer weiter ins Innere La Cavas führen. An der Kreuzung Rolón und Tomkinson, die wir nach nur
einer Minute Fahrt erreichen, biegen wir rechts ab. Genau dort wurde vor einigen Jahren bei einem
Raubüberfall eine Frau erschossen. Die zwei Täter waren 14 Jahre alt. An der Ecke fällt ein
modernes, optisch attraktives öffentliches Gesundheitszentrum auf, das sich jedoch noch in der
Bauphase befindet. Leider werden immer wieder die Glasfassaden mutwillig zerstört.
Gleich kommen wir an der Fundación an. Neben den drei Gendarmen, die jeden Tag rund um die
Uhr auf ihrem durch ein mittelgroßes Blechzimmer mit der Aufschrift "Control - Gendarmería
Nacional" gekennzeichneten Posten die Grenzgebiete La Cavas bewachen, stehen 100m weiter
drei weitere "Soldaten". Das Umstellen des Elendsviertels durch Spezialeinheiten der Polizei hat also
bereits stattgefunden. Während der kurzen Fahrt vom Sportplatz zur Fundación passieren wir
übrigens drei dieser Bewachungsposten. Wenn wir die Straße Tomkinson nur wenige hundert Meter
weitergefahren wären, wären wir in eine andere Welt eingetaucht: Meterhohe Wände, auf denen
meistens auch noch ein Elektrozaun angebracht ist, umgeben große und luxuriöse Villen.
Ungleiche Nachbarn. Direkt neben La Cava befindet sich der teuerste Grund und Boden ganz
Argentiniens, wo sich viele Prominente ihr Traumhaus haben errichten lassen. Vielleicht ist das einer
der Gründe, warum La Cava als das konfliktreichste Elendsviertel Argentiniens gilt - tagtäglich
werden Reichtum und Armut miteinander konfrontiert.
Wir sind angekommen und steigen aus dem Bus aus. Ich beobachte die Jungs, die den nach
Hause Weg antreten. Mir gehen sehr viele Dinge durch den Kopf.
Die beiden Bilder zeigen La Cava

Privates und alltägliche Unterschiede
Taschendiebin
Ich stand in der Schlange für den 707er Bus, der mich direkt vor meiner Haustür absetzt. Meine
Taschen waren vollgestopft mit allem Möglichen: Kassenzettel, Papierchen, einer Jorgito
Verpackung (Lieblings-Alfajor) und so weiter. Ach ja, und einem 100$ Schein. Ganz frisch von der
Bank. Glatt wie ein Baby-Popo. Auf einmal bemerkte ich eine fremde Hand an meiner linken
Hosentasche - aus Reflex stubbste ich diese erst einmal weg. Naja, als ich mich dann umdrehte,
stand ich dem Übeltäter gegenüber. Falsch. Der Übeltäterin! Gut gekleidet und ca. 45 Jahre alt.
Mit meinem Vorwurf konfrontiert, mir Geld aus der Tasche stibitzen zu wollen, entbrannte ein
Wortstreit, den ich noch beim Einsteigen auf den Stufen des Busses, der inzwischen gekommen war,
zu pflegen wusste. Zuvor hatte ein kurzer Blick auf meine Hosentasche, aus der ein 2$ Schein etwas
herauslugte, mich zu der Annahme bewegt, dass ich gerade so einem Taschendiebstahl
entgangen war. Dementsprechend zufrieden saß ich mit einem Siegerlächeln im Gesicht im Bus
nach Hause. Spätestens zu Hause, als der 100$ Schein nicht mehr in meinen Taschen zu finden war,
wurde ich auf den Diebstahl aufmerksam. Ärgerlich.
Kioscos
Wenn jemand denkt, in Berlin gibt es viele McDonald's, der soll mal nach Buenos Aires kommen und
die Kioscos zählen. Sie sind überall. In jeder Straße ist mindestens einer zu finden. Wenn man Glück
hat, sogar ein "Maxi-Kiosco", in dem man nicht aus 20 verschiedenen Alfajor-Sorten wählen kann,
sondern aus 40. Manche integrieren in ihr Maxi-Kiosco auch noch einen Superpancho-Stand.
Superpanchos sind Hotdogs und genießen hier eine große Beliebtheit als Zwischenmahlzeit.
In Capital Federal findet man auch Kiosk-Filialen des Kiosk-Unternehmens "25hs", der König unter
den Kioscos, die 24h am Tag ihre Waren für den kleinen Hunger oder schnellen Durst anbieten.
Die "professionellen" Kioscos werden meistens von den großen Getränkemarken unterstützt.
Praktisch heißt das, dass wenn ich auf der Suche nach einer kühlen Pepsi bin, mich gar nicht erst
einem Kiosco nähern brauche, dessen Name von einer riesigen Coca-Cola Werbetafel unterlegt ist.
Eine besondere Gattung der Kiosco-Familie sind die "Wohnzimmer-Kioscos". Dabei wird ein Raum
des Hauses, welcher an einer Straße liegt, ganz einfach zu einem Kiosco umfunktioniert:
Am vergitterten Fenster wird eine Klingel angebracht und eine Öffnungseinrichtung montiert, und
dann wird irgendwo "Kiosco" hingepinselt. Mein Stamm-Kiosco gehört zu den Wohnzimmer-Kioscos
und hat sogar Öffnungszeiten. Wenn mich also der kleine Durst oder/und der schnelle Hunger
packt, gehe ich einfach schnell einen Block weiter zum Wohnzimmerfenster von Sybille, klingele sie
vom Fernseher weg und werde freundlich bedient - und nebenbei tauscht man sich über die
neuesten Nachrichten aus dem "Barrio" (Viertel) aus.
Dann gibt es noch die Zeitschriften-Kioscos. Sie bestehen aus einem kleinen Metallraum, der mit
vielen Klappen bestückt ist, die als Auslagefläche für Zeitschriften dienen. Zu finden ist so ein
Zeitschriften-Kiosco eigentlich überall, auf den Bürgersteigen geparkt. Zu erwerben gibt es eine
Unmenge an verschiedenen Zeitschriften für jeden Interessenschwerpunkt, die hiesigen Zeitungen
(darunter auch die einzige deutsch-Argentinische Zeitung, das "Argentinische Tageblatt"),
Stadtführer, das aktuelle Studienverzeichnis Argentiniens und noch viel mehr!

Ausleitung und Kontaktinformationen
Hiermit komme ich zum Ende meines 7. Erfahrungsberichtes, vielen Dank für Euer Interesse!
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.
Auf der folgenden Homepage dokumentiere ich meinen Friedensdienst mit aktuellen Berichten,
Bildern und Videos:
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