
3.Erfahrungsbericht
Jean-Paul Pastor Guzmán Buenos Aires, im April 2007

Liebe Freunde, Familie und Unterstützer,

in diesem Bericht möchte ich die Eindrücke und Erfahrungen über mein Leben in 
Argentinien und über meine Arbeit in einem Elendsviertel von Buenos Aires wiedergeben.

Dieser Bericht versucht Euch meine Erfahrungen des Monats Dezember 2006 näher zu 
bringen.

Der Dezember war wieder gefüllt mit Erlebnissen, die ich gerne mit Euch teilen möchte, 
wobei ich mir oft wünsche, dass Ihr selbst hier - vor Ort -  sein könntet, um an diesen 
Erfahrungen „live“ teilzunehmen, da es auch oft schwierig ist, das Erlebte in Worte zu 
fassen. Viele der Erlebnisse brachten mich zum Nachdenken, so hoffe ich, dass auch 
Euch Manches zum Denken anregt und Ihr mit Hilfe dieses  Berichtes und Bilder ein 
Stückchen näher an diese Erlebnisse gebracht werdet.

E-Mails, Fragen und konstruktive Kritik nehme ich gerne entgegen und versuche sie so 
schnell wie möglich zu beantworten.

Danke und viel Spaß beim Lesen!

Jean-Paul Pastor Guzmán, 
Freiwilliger der Weltweiten Initiative e.V.

Inhalt

Seven - ein  besonderes Hockeyturnier........... Seite 2
Jahresabschluss in Pilar................................... Seite 3
Nasser Regen und „entrega de premios“......... Seite 5
Gracias..............................................................Seite 6
Lernen im Projektalltag..................................... Seite 6
Privates.............................................................Seite 7
Ein etwas anderes Weihnachten...................... Seite 8
Outro & Kontakt ............................................... Seite 9



SEVEN
Buenos Aires. An einem sehr heißen Sonntagmorgen, im 
Dezember 2006. Der argentinische Wetterfrosch vom 
Vorabend sagte einen 38°C „warmen“ Sonntag mit einer 
Luftfeuchtigkeit von circa 78 % heraus – Sommer in Bs.As.
Jens und Jean-Paul machen sich auf den Weg zum 
SEVEN, dem ersten „Mädchen-Hockeyturnier der 
sportlichen Werte“. Ungefähr so könnte man den Namen 
übersetzen, des von der Fundación DAD konzipierten 
Hockeyturniers, was aber, wie ich folgend erläutern 
werde,nicht einfach nur irgendein Turnier ist.
Schon am Samstag waren die Teams aus verschiedenen 
Städten angereist, so zum Beispiel auch aus dem mehr als 
1000km entfernten San Salvador de Jujuy 
(Nordargentinien). Insgesamt acht Mannschaften in der 
Altersgruppe von 12 bis 16 Jahren nahmen am SEVEN teil. 
Allesamt aus verschiedenen Regionen mit 
unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen.

Ziel des Turniers war es an dem Tag nicht der Wettbewerb 
und das Gewinnen, sondern die Integration, 
Zusammenführung, Verständigung und der Austausch 
zwischen den diversen Mannschaften, mit Hilfe des Sports. 
So wurde schon bereits zu Anfang ein gutes Beispiel 
gesetzt, als aus logistischen Gründen einige 
Turnierteilnehmer nicht kommen konnten und deshalb eine 
Mannschaft fehlte. Kurzerhand wurde eine komplett neue 
Mannschaft gebildet, bestehend aus verschiedenen 
Spielerinnen der anderen Teams.

Geleitet wurde das ganze Turnier von Sergio Vigil, dem Nationaltrainer der „Leonas“ - der 
argentinischen Herren-Hockeymannschaft, der hier und da aktiv ins Spielgeschehen 
eintrat und den Spielerinnenen mit Tipps und Ratschlägen bei Seite stand.

Das Turnier war kein gewöhnliches Hockeyturnier, bei dem nur die Tore und das 
Endergebnis entscheiden – nein: Gemäß dem Leitgedanken „Se vive como se juega“, auf 
Deutsch „Man lebt, wie man spielt“, wurde auf die sportliche Attitüde der Teams geachtet. 
So gab es auch keinen Schiedsrichter, die Spielerinnen entschieden selbst auf Faulspiel. 
Außerdem wurde während des Spiels eine Tabelle geführt mit Aspekten wie z.B. Anzahl 
der Fauls, Respekt gegenüber seinen Kontrahenten und die Spielweise/Fairplay. Tore 
wurden nicht einfach gezählt – stattdessen wurde nach jedem erzielten Tor gewürfelt, 
worauf hin die Würfelzahl als Toranzahl gewertet wurde. Somit hatte auch ein 
„schlechteres oder unterlegenes“ Team die Chance bei glücklichem Würfeln zu gewinnen.



Nach jedem Abpfiff setzten sich beide Teams zusammen um über die folgenden drei 
Werte zu reflektieren, und ihre Meinung dazu zu äußern: 1. Teamgeist, 2. Respekt 
gegenüber der anderen Mannschaft, 3. Respekt gegenüber den Spielregeln.
Später wurde noch in gemischten Gruppen zusammen zu Mittag gegessen, wobei jeweils 
ein Mädchen eines jeden Teams in einer Gruppe war, um den gegenseitigen Austausch 
und die Verständigung zu fördern. So saßen z.B. auch Mädchen aus La Cava, neben 
Mädchen aus reicheren Stadtvierteln oder anderen Regionen Argentiniens (Jujuy). Man aß 
zusammen, unterhielt sich über Jungs, lachte zusammen und tauschte e-Mailadressen 
aus. Die gegenseitige Distanz im Bezug auf soziale und kulturelle Hintergründe war somit 
verschwunden, was neben der Entwicklung und Wertschätzung der sportlichen Werte, das 
Hauptziel des SEVEN war.

Ein glücklicher 2.Platz - Das UASI Team mit Hockeynationaltrainer Sergio Vigil

Jahresabschluss in Pilar
Am 16.12. stand dann die „Fiesta de 
despedida“ an – ein Abschiedstreffen, da die 
Saison der „Liga Deportiva de Vicente 
López“, in der die Projektmannschaften 
spielen, vor ihrem letzten Spieltag stand, 
und es außerdem auf Weihnachten und die 
Sommerferien zu lief.
Wir fuhren also mit allen Projektteilnehmern, 
circa 120 Kindern und Jugendlichen, in den 
zwei orangenen Schulbussen, die uns für 
den Weg zum Training und für die 
Auswärtsspiele zur Verfügung stehen, nach 
Pilar. Ziel war der Wald von Pilar, welcher 
sich am äußeren Rand von Gran Buenos 
Aires befindet (vgl. Karte im zweiten 
Erfahrungsbericht). 
Die Gegend um Pilar ist der totale Gegensatz zum gewohnten Ambiente der Kinder: 
frische Luft, saftig grüne Wiesen und weitläufige große Wälder. Die perfekten 
Voraussetzungen für einen Tag in der Natur und Spiele im Freien. Jedes Kind war gleich 
von Anfang an mit Begeisterung dabei, als die drei Teams aufgeteilt wurden (die sich 
übrigens mit Farbe im Gesicht kenntlich machten) und die verschiedenen zu erfüllenden 
Aufgaben erklärt wurden: Neben zehn verschiedenen Blättern und fünf Insekten, die die 
Kinder sammeln mussten, sollte noch eine Hütte/Häuschen aus Ästen und Zweigen 



gebaut werden.
Die drei Mannschaften rannten beim Anpfiff des Spiels los und lösten zusammen in 
Teamarbeit die Aufgaben. Es war schön zu sehen, wie die Kinder sich in der „freien Natur“ 
vergnügten und austoben konnten, wobei ich anmerken möchte, dass ein Großteil der 
Kinder noch nie aus La Cava 'rausgekommen ist oder sogar noch nie in Capital Federal 
war und den Obelisken (eines der Wahrzeichen Buenos Aires') gesehen hat. 

Jorge und Leandro (Vordergrund) – Equipo Rojo!

Nachdem die erste Etappe geschafft war, die „Häuschen“ standen, alle gesammelten 
Insekten wieder freigelassen worden und die Punkte für die Mannschaften unter jubelnden 
Kinderstimmen verteilt worden waren, aßen wir alle an einem schattigen Plätzchen zu 
Mittag und konnten uns von der Hitze und dem Herumrennen erholen.

Die nächste Aufgabe bestand nun darin als 
Team verschiedene, im Wald versteckte Kisten 
zu finden und nach 40 Minuten zum Treffpunkt 
zu bringen. Nebenbei dachten wir uns noch 
eine Zusatzaufgabe aus, die den Kindern zu 
Bonuspunkten und dem Wald zu weniger Müll 
verhalf: Das Team, das den meisten Müll 
sammelt, bekam Extrapunkte. So wurde nicht 
nur nach den versteckten Kisten gesucht, 
sondern auch etwas für die Umwelt getan. 
Wichtig zu erwähnen wäre dabei, dass die 
Kinder es nicht gewohnt sind Mülleimer zu 
benutzen. Zumal es so gut wie keine Mülleimer 
in La Cava gibt, stattdessen wird der Müll 
gesammelt (wenn überhaupt) und an großen, 
überquellenden  Müllcontainern entladen, die 
ekelerregend stinken, und übrigens auch 
Nahrungsquellen für die vielen Straßenhunde 
sind.

So sammelten die Kinder fleißig den Müll im Wald und suchten die versteckten Kisten, 
deren Entdeckung mit Jubel der Mannschaftskameraden gefeiert wurde.
Nach einem langen, anstrengenden und heißen aber sehr lustigen Tag machten wir uns 
auf den Heimweg. In La Cava angekommen verabschiedeten sich die Kinder von uns, da 
während den Sommerferien kein Training stattfand.



Nasser Regen und entrega de premios
Das allerletzte Spiel der Saison gegen Club Atletico River Plate („River“), einer der 
Topvereine der argentinischen Liga, musste leider ausfallen. Alle Kinder hatten sich schon 
Monate zuvor auf dieses Spiel gefreut, da es für sie etwas Besonderes ist gegen River 
Plate zu spielen. Zum einen, weil die Idole vieler Kids in der primera división (1.Liga) 
spielen, zum anderen aber auch, weil dieses Spiel im Stadion von River stattfindet – auf 
dem Rasen, wo auch ihre Idole spielen.

Das Spiel fiel wegen Regen aus. „Wegen Regen?“ fragen sich jetzt sicherlich Einige von 
Euch. Schon oft mussten wir Spiele ausfallen lassen, der Grund ist einfach: Wenn es 
regnet ist es nass. Welch eine Schlussfolgerung. Nicht nur der Boden, der Rasen und der 
Fußball wird bei Regen nass – nein, sondern auch die Kinder. Okay, die Kinder sind zwar 
süß, aber nicht aus Zucker und somit regen- und spieltauglich, dachte ich.
Der Grund für „se suspende por lluvia“ („es fällt bei Regen aus“), was auf jedem 
Infozettelchen steht, das die Kinder in der Woche vor dem Spiel bekommen und als von 
den Eltern unterschriebene Autorisation für die Fahrt zu den Ligaspielen gültig ist, wurde 
mir anfangs nicht ganz klar. Bis zu dem Zeitpunkt, als mir erklärt wurde warum: 
Schon oft war es früher vorgekommen, dass die völlig vom Regen durchnässten Kinder 
nach dem Training/Ligaspiel nach Hause kamen und sich erkälteten, aufgrund von 
fehlender Achtung oder mangelndem Kümmern seitens der Eltern, die ihre Kinder nicht 
abtrockneten oder ihnen trockene Sachen anzogen. Duschen können viele der Kinder 
auch nicht, da sie keine Dusche besitzen. Es soll mit also mit dieser Regel auf die 
Gesundheit der Kinder geachtet werden.

Also war traurigerweise das letzte, lang 
erwartete Ligaspiel gegen River Plate 
ausgefallen, dafür stand am Folgetag noch 
etwas anderes Besonderes auf dem 
Programm: Die entregega de premios. Die 
Krönung des Ligameisters, sowie eine 
Medaillenverleihung für alle Teilnehmer der 
Liga. Diese fand immerhin auch im Stadion von 
River statt, aber leider nur in den Katakomben 
– in einer Basketballarena.

Gespannt warteten 
unsere Kids der 
Kategorie '96/'97 

(Geburtsjahrgänge) bis sie aufgerufen wurden. Dann war es 
soweit. „UASI“ war dran. Zusammen im Entenmarsch gingen wir 
also 'runter auf das Basketballfeld, wo die Preise verliehen 
wurden. Schön brav, in einer Schlange aufgereiht, holte sich 
dann jeder Junge mit einem überbreiten Grinsen seine golden-
glänzende Teilnehmermedaille mit dem Wappen der „Liga 
deportiva de Vicente López Argentina“ ab.
Die Tatsache, dass wir in der Liga nur den zweiten Platz 
gemacht haben, oder anders formuliert, den zweiten Platz von 
hinten, trübte die Stimmung der Kinder keinesfalls – im 
Gegenteil: die Kinder waren mehr als stolz, und sangen auf der 
Rückfahrt laut und ausgelassen. Sie feierten sich und ihren 
Erfolg. 



      ...Gracias...
Ende November/Anfang Dezember erhielt unsere Fundación eine ziemlich große 
Materialspende von Adidas. Insgesamt 21 große Kisten gefüllt mit Schuhen, Kleidung, 
Bällen und Sportartikeln. Alles Neu- oder Umtauschware, jedoch mit kleinen 
Produktionsfehlern oder Löchern.
Jens und ich zählten, sortierten und ordneten also einen Samstag lang im Garten unseres 
Chefs Santiago die Spende, und hatten am Ende des Tages ein beachtliches Ergebnis 
von 492 Paar Schuhen (Joggingschuhe, Sneaker und Fußballschuhe), 35 Fußbällen, 
diversen Sporttaschen und zahlreichen T-Shirts, Trikots, Hosen und Shorts, die  nun die 

bestehenden Trainingsmaterialien ergänzen 
oder auf einen neuen Besitzer warteten. Die 
zukünftigen Besitzer, die Kinder und 
Jugendlichen aus unserem Projekt, wurden 
also eine Woche später ins Projekt geordert, 
wo einer nach dem anderen sich ein paar 
Schuhe aussuchen durfte. Also kam jedes 
Kind in den Raum hinein, wo die Schuhe 
auslagen, suchte sich seine Schuhe aus, wir 
notierten Name und Schuhgröße, und dann 
„Chau“. Aber STOPP! „Hast du nicht 
vergessen noch etwas zu sagen?“ - Leider ist 
nur Wenigen der Kinder nach unserer Frage 
das Wörtchen “Gracias!“ eingefallen. Schon 
oft haben wir erlebt, dass die Kinder sich 
einfach etwas ohne zu fragen nehmen oder 
etwas von uns bekommen haben (z.B. zu 

Weihnachten gab es Kuchen). Alles jedoch mit einer Selbstverständlichkeit, aber nichts 
mit einem kleinen „Gracias“. Seitdem achten wir darauf, dass die Kinder nicht ohne ein 
„Danke“ gehen,weshalb die oben genannte Frage ziemlich oft von uns gestellt wird  in der 
Hoffnung den Kindern etwas mit auf den Weg zu geben.

Lernen im Projektalltag
Mittlerweile ist die Eingewöhnungsphase abgeschlossen und ich denke, dass ich bei den 
Kids gut aufgenommen worden bin und in den letzten Monaten eine freundschaftlichere 
Beziehung zu ihnen aufbauen konnte. Jedoch glaube ich, dass sie mich eventuell noch zu 
sehr als amigo (Freund) sehen, was zum einen natürlich gut ist, aber zum anderen mich 
auch merken lässt, dass die Arbeit mit Kindern manchmal nicht so läuft, wie man 
unbedingt will.
Dies konnte ich beispielsweise an einem Tag im Projekt wieder merken:
Meine Gruppe der chicos der Geburtsjahrgänge 1994 und '95, welche ich zusammen mit 
Nico, einem Jugendlichen aus dem barrio, mitbetreue, hatte wie jede Woche dinamica. 
Wie im letzten Erfahrungsbericht beschrieben, sind dies Stunden für kleine pädagogische 
Spiele, Gesprächsrunden oder auch sexuelle Aufklärung. In meinem Fall ließ ich mir für 
diese dinamica etwas Besonderes einfallen, was ich auf dem Vorbereitungsseminar 
meiner Trägerorganisation WISE e.V. gelernt hatte: ein Massage-Spiel.
Dafür sollten sich die Kinder in einen Kreis stellen, jeweils mit den Händen auf dem 
Rücken des Vordermanns. Derweil begann ich mit dem Erzählen einer Geschichte, um mit 
den Kindern auf eine „Reise“ zu gehen. Dabei sollten wir viele exotische Orte durchqueren 
wofür auch verschiedene Bewegungen nötig waren (Gehen, Laufen, Springen, Klettern, 
usw.), welche die Kinder durch Handbewegungen/Massagen auf dem Rücken des 
Anderen nachmachen sollten. Ziel dieses Spiels war es zum einen die Fantasie der Kinder 
anzuregen, und zum anderen Berührungsängste spielerisch abzubauen und mehr 
Vertrauen untereinander zu schaffen.



Pädagogische Ziele schön und gut – nur konnten sie mir in dem Moment auch nicht viel 
weiterhelfen oder gar mir einer höhere Autorität verschaffen. So kam es jedenfalls nicht 
einmal zum gewünschten Kreis, stattdessen entstand gerade mal eine Reihe bestehend 
aus fünf (von insgesamt 15) Kindern, die auch noch singend eine Polonaise durch den 
ganzen Raum startete. Gut, nichtsdestotrotz fing ich an meine Geschichte zu erzählen, in 
der Hoffnung die Kinder auf diese Weise zum Mitmachen zu animieren. Dies hatte aber im 
Nachhinein kaum Wirkung, da alle nur wild umher schrien, die Polonaise sich allmählich 
singend nach draußen verlagerte und keiner meinen Worten zuhörte. Ein wenig entmutigt 
von meinem anfänglichen Eifer mit den Kindern dieses Spiel zu spielen, legte ich Musik 
ein und fuhr dann mit dem Beibringen einiger Breakdance-Schritte fort, mit denen ich 
schon in der letzten dinamica begonnen hatte. Dabei beteiligten sich wesentlich mehr 
Kinder, als bei meiner zuvor geplanten dinamica. Mit der Zeit habe ich gelernt, dass nicht 
immer alles so klappen kann, wie man geplant hat und gerne hätte.

Privates
Nach knapp zwei Monaten war es soweit: Jens zog um! Aufgrund den lang andauernden 
Bau- und Renovierungsarbeiten in unserer Wohnung, und vor allem in Jens' Zimmer, 
wohnten wir seit dem Einzug gemeinsam in einem Zimmer. Nun war Seines endlich fertig 
und er konnte es beziehen.  
Das Badezimmer bekam ein lang diskutiertes, vitales, frisches und 
gewöhnungsbedürftiges Flieder, die Küche ein leckeres zufrieden stimmendes 
Melonengelb und mein Zimmer, welches aufgrund der größeren Maße auch als 
Wohnzimmer dienen wird, ein ruhiges Beige-Braun. Die Schimmelflecken an meiner 
Decke überstrich ich übrigens mit „Anti-Pilz-Weiß“. ;-)

                Badezimmer vorher                                                      Badezimmer nachher

Nachdem wir lange mit dem Anstreichen der 
Zimmer beschäftigt waren, konnten wir uns die 
Einrichtung zulegen, da wir bis zu dem Zeitpunkt 
nichts außer zwei Betten und einem Nachttisch 
hatten, und deswegen eine Zeit lang „aus dem 
Koffer“ lebten. Die Einrichtung konnten wir uns 
kostengünstig beim Puerto de Frutos, einem 
großen Naturholzmöbelmarkt in der Nähe, 
erwerben. Neben einem Regal, zwei schönen 
Lampen und einer kleinen 
Wohnzimmereinrichtung aus Bambus, kauften wir 
uns für das Wohnzimmer einen kleinen Esstisch. 
Das Foto zeigt einen Teil der Einrichtung. In den 
kommenden Wochen werde ich auch eine 
Rundführung durch unsere Wohnung in Form 
eines Videos auf meinem Blog  hochladen.

http://jpcrear.wordpress.com/


Ein etwas anderes Weihnachten
Das diesjährige Weihnachten und der Jahreswechsel waren „anders“ als ich es von den 
letzten Jahren gewohnt bin. Nicht nur die Tatsache, dass ich das erste Mal ohne meine 
Familie und besten Freunde gefeiert habe, sondern vor allem die Temperaturen waren 
ziemlich ungewohnt.
So hat es mich schon Anfang Dezember verwundert, als sich bei Temperaturen um die 
26°C die Geschäfte mit kitschigen Weihnachtsprodukten, Weihnachtsbäumen und 
Süßigkeiten füllten, man aber gleichzeitig in T-Shirt und kurzer Hose durch die Stadt ging. 
Weihnachtsstimmung konnte somit bei mir nicht ganz aufkommen...

Heiligabend waren Jens und ich bei der Familie von 
unserem Projektchef Melchor eingeladen. Anstatt 
Weihnachtsgans und Klöße gab es Asado. 
Gegrilltes Hähnchen-und Rindfleisch, sowie 
Chorizo, eine Art Mettwurst.
Kurz vor Mitternacht kam es mir vor wie an 
Silvester: Man zählte zusammen den Countdown 
bis 0 Uhr. Als es soweit war umarmte man sich, 
wünschte sich „Feliz Navidad!“ (Frohe 
Weihnachten!) und überall hörte man die Böller und 
Silvesterraketen, die schon Wochen zuvor an 
etlichen Ecken von Straßenhändlern zu 
Spottpreisen verkauft wurden.

Den Jahreswechsel verbrachten wir, auch sehr 
ungewohnt, bei schwülen 29°C  im Hause von 
Florencia, einer Mitarbeiterin der Fundación DAD. 
Zusammen mit ihrer Familie feierten wir im kleinen 
Kreise in einem abgelegenen Vorort von Buenos 
Aires ruhig und gediegen in den Jahreswechsel 
hinein.
                                                                                                    ¡Feliz Año Nuevo!

Schon um 20.00 Uhr argentinischer Zeit gingen mir viele Gedanken durch den Kopf. Denn 
um diese Zeit war es gerade in Deutschland Mitternacht und ich dachte an all die 
intensiven Erlebnisse und Erfahrungen, die ich in den letzten Monaten sammeln durfte, 
dachte aber auch daran, was mich dieses Jahr erwarten könnte und was die Zukunft alles 
so bringen wird...

(Text:Jean-Paul Pastor Guzmán, Fotos: Jens Galpin, J.-P. Pastor Guzmán)



Outro & Kontakt
Was wenigstens die nahe Zukunft so alles bringt, das kann ich jetzt schon sagen:
Mein vierter Bericht handelt unter anderem von meinen Erfahrungen und die Arbeit mit 
behinderten Kindern aus La Cava und von einer kleinen bewegenden Geschichte aus dem 
Leben.

Ich hoffe ich konnte Euch durch diesen Bericht einen kleinen Einblick in meine Tätigkeit 
und mein Leben geben.
Auf meinem Blog findet ihr übrigens kleine Artikel, Fotos, sowie Videos über meine Arbeit:
                                        
                                                  http://jpcrear.wordpress.com

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz besonders bei all meinen Spendern und 
Unterstützern bedanken, die erst, sei es durch ihre Spende an die Weltweite Initiative für 
Soziales Engagement e.V. oder ihre persönliche Unterstützung, dieses Freie Soziale Jahr 

ermöglicht haben!

                                                             Bis bald!

                                                        Euer Jean-Paul

Über Post freue ich mich sehr:

Jean-Paul Pastor Guzmán
  Pearson 157

1644 Victoria / San Fernando
    Buenos Aires

  Argentina

e-Mail:  jean-paul.pastor@gmx.de

Weltweite Initiative e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, Mainz

BLZ: 550 20 500
Konto Nr.: 86 11 300

Betreff: Spende WI e.V. 73012

mailto:jean-paul.pastor@wi-ev.de
http://jpcrear.wordpress.com/

