
4. Erfahrungsbericht
Jean-Paul Pastor Guzmán

Buenos Aires, im Mai 2007

Liebe Freunde, Familie und Unterstützer,

in diesen Berichten 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 meine Erfahrungen des Monats Januar 2007 zu beschreiben.

Auch dieser Monat war wieder gefüllt mit einmaligen Erlebnissen, die ich gerne mit Euch teilen 
möchte.
Wie ich schon in meinen bisherigen Berichten erwähnte, ist es meistens schwierig die intensiven 
Erlebnisse in Worte zu fassen, jedoch hoffe ich, dass ihr mit Hilfe meiner Texte und Bilder ein 
Stückchen näher seid. Näher an Argentinien. Näher an meiner Arbeit.

Das Ziel der Berichte ist einerseits Euch über meine Arbeit zu informieren, andererseits aber auch 
zum Nachdenken anzuregen.

Natürlich nehme ich E-Mails, Fragen und konstruktive Kritik 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.
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Arbeit an der Küste

Da im Januar Sommerferien waren und es in der Fundación keine Aktivitäten gab, boten wir 
unsere Hilfe der parroquia (evang. Kirche) an, welche direkt gegenüber von unserem Projekt liegt. 
Die parroquia veranstaltet jedes Jahr für Kinder und Familien aus La Cava Ferienfahrten an die 
Küste, genauer gesagt nach La Lucila del Mar (siehe Karte). 
Wir hatten also die Chance als Betreuer mitzufahren und den üblichen Betreuern beim 
Tagesablauf zu helfen. Insgesamt waren wir zwei Wochen in La Lucila, einem kleinen und ruhigen 
Ort an der Küste. Die erste Woche arbeiteten wir hauptsächlich nur mit Familien und deren 
Kindern, und in der zweiten Woche waren zwei verschiedene Gruppen anwesend: eine Gruppe 
von 20 Kindern und Jugendlichen, sowie eine Gruppe von Behinderten, einige mit Down-Syndrom, 
einige Taubstumme, sowie auch Jugendliche, mit mental eingeschränkten Kapazitäten.
Anfangs konnte ich mich ehrlich gesagt nur  sehr schwer mit der Idee anfreunden mit Behinderten 
zu arbeiten, da ich zum einen große „Berührungsängste“ hatte, zum anderen auch noch nie mit 
Behinderten gearbeitet hatte – ich nahm diese Chance aber als eine Gelegenheit zum Lernen war.

Neben kleinen, alltäglichen Tätigkeiten, wie 
Frühstück zubereiten, Kochen, Putzen, halfen wir 
Luis, dem Hausmeister, sowie den wenigen 
Betreuern vor allem, in dem wir uns mit um die 
Kinder und Jugendlichen kümmerten. Wir passten 
auf die Kinder auf, spielten, redeten mit ihnen und 
hörten ihnen zu.
Somit verbrachte ich oft den ganzen Tag mit den 
Familien und Kindern. Genug Zeit also um sich zu 
unterhalten, zu lachen und sich gegenseitig näher 
kennenzulernen. So lernte nicht nur ich die 
Menschen besser kennen, sondern so konnte ich 
auch in den abendlichen Gesprächen über 
„Deutschland und Argentinien“ einige 
stereotypische Gedanken und Vorurteile 
abbauen, die wohl Viele mit Deutschland 
verbinden. Stichwörter dazu wären: alle 
Deutschen trinken viel Bier (am besten nur auf 
dem Oktoberfest), alle deutschen Frauen sind 
blond & blauäugig, Deutschland ist noch voll mit 
Nazis und Podolski ist anscheinend der einzige 
gute Fußballspieler. :)

Im Gegenzug lernten wir die herzliche Gastfreundlichkeit, sowie Offenheit der Menschen kennen 
und konnten neue Freunde gewinnen. 
Dass die Menschen hier offener und freundlicher als manch einer in Deutschland, durfte ich wieder 
schnell merken. Was mich beeindruckte war, dass die Familien in sehr humilden, armen 
Verhältnissen leben, uns aber trotzdem zu sich nach Hause und zum Essen einluden, und das 
teilen was sie haben.

Die Arbeit mit den Behinderten war ziemlich erfahrungsreich. Anfangs verhielt ich mich noch sehr 
distanziert, versuchte den Kontakt sowie Gespräche mit den behinderten Kindern zu vermeiden, 
aber diese „Berührungsangst“ legte sich schon nach einem Tag. Zum einen aufgrund der 
Tatsache, dass wir mit allen in einem Schlafsaal übernachteten und zum anderen aber auch an 
den alltäglichen Aktivitäten, an denen wir teilnahmen und den Betreuern halfen. Sei es beim 



Stadtrundgang, auf dem Spielplatz oder natürlich am Strand. Letzteres war zwar schön, aber dafür 
auch stressig – vor allem wenn der zwölfjährige, mental zurückgebliebene und stumme Lucas auf 
einmal spurlos verschwindet! Nach einer halbstündigen, hektischen Groß-Suchaktion am mit 
Familien übervölkerten Strand konnten wir ihn, froh und gelassen durch die Gegend spazierend, 
schließlich wiederfinden.

Am 20. Januar gab es mit allen Kindern eine kleine Fiesta, Grund: Jens' Geburtstag!
So gab es von allen Kindern ein Geburtstagsständchen mit anschließendem „puente chino“. Ein 
argentinischer Brauch unter Kindern, wobei sich alle auf das Geburtstagskind stürzen und dem 
Glücklichen leichte Schläge, Tritte oder Schubser geben – natürlich alles gewalt- und harmlos.
Danach werden meistens am Ohrläppchen des Geburtstagskindes ziehend die Jahre gezählt, bei 
denen das letzte Jahr, in Jens' Fall 20, am stärksten 'runtergezogen wird.
Anschließend wurde zu Cuarteto getanzt, was dem Salsa leicht ähnelt, aber wesentlich schneller 
und mit vielen Drehungen getanzt wird. Ich selbst kannte den Tanz noch nicht, lernte aber seine 
Schritte schnell mit Hilfe meinen ständig wechselnden 1,40m großen und circa 12 jährigen 
Tanzpartnerinnen. Erstaunlich fand ich, das alle Kinder sogar die ganz Kleinen (mit ca. 8 Jahren) 
die verschiedenen Tanzschritte mitsamt den vielen kompliziert anmutenden Drehungen 
beeindruckend gut tanzen konnten.

Wie gerade erwähnt hatten wir natürlich auch viel Spaß mit den Kindern und konnten viel 
zusammen lachen. So zum Beispiel auch bei einem abendlichen Ausflug in einen benachbarten 
Badeort, wo wir vor der gesamten Gruppe Zaubertricks vorführten, die dann natürlich prompt von 
den behinderten Kindern nachgeahmt wurden. Unser Trick mit dem mysteriös verschwundenen 
Papierkügelchen in unserer Hand gelang den Kindern zwar nicht, aber die Ergebnisse der Kinder 
waren trotzdem sehr verblüffend und lustig.

Das Lachen verging mir aber bei diesem Ausflug, bei denen wir übrigens die Behinderten zur 
Sicherheit an die Hand nahmen, als mir auffiel, wie sehr man als Behinderter von Passanten 
angeschaut wird. Besser gesagt: „angegafft“. Es ist echt erschreckend, wie sehr die Leute über 
einen Behinderten tuscheln, auf ihn zeigen oder ihn auch mit seltsamen Blicken begutachten. Für 
mich, als Begleitperson ein seltsames und bisher unbekanntes Gefühl.

An diesem Abend war ich mit dem 15 jährigen Johnny (auf dem Foto links) Hand in Hand 
unterwegs und bemerkte schon nach einiger Zeit diese Blicke. Ich versuchte ihnen keine 
Beachtung zu schenken, jedoch konnte man die Reaktionen der Passanten auf eine Gruppe 
behinderter Kinder sehen und spüren.

Johnny, mental gesehen vielleicht sechs Jahre jünger, redete nicht, bis auf wenige Wörter wie „si“ 
oder „no“. Die Betreuer meinten zu mir, dass er reden kann, es aber einfach nicht will. Stattdessen 
verständigt er sich mit der Gebärdensprache, welche er  
einwandfrei versteht, aber dafür in seiner eigenen  
Zeichensprache, bestehend aus fast immer dem gleichen  
Zeichen, antwortet. So war es sehr schwierig für mich 
sein immer wieder kehrendes Zeichen
zu interpretieren. Mal konnte es „Fußball spielen“,
mal „Komm bitte zu mir!“ oder auch„Hunger“
bedeuten. Dass er sprechen kann, habe ich
an einem Tag bemerkt, als ich zu ihm meinte:
 „Johnny, hablame en castellano!“
(„J., sprich mit mir in Spanisch!“)
und er mir daraufhin, mit einigen
kurzen gebrochenen Sätzen sein
Anliegen erklärte. 

 

(Foto: Johnny, ich, Sergio)



Die Zeit an der Küste gab den Familien, 
Kindern und Jugendlichen aus La Cava die 
seltene Möglichkeit, für sehr wenig Geld, 
einmal zu entspannen und aus dem 
stinkenden Großstadt-Moloch La Cava für 
einige Tage zu entfliehen. Schon auf der 
Fahrt nach La Lucila wurde alles viel
ländlicher, grüner und freundlicher, etwas 
ungewohntes für viele der Kinder.
Einige, sogar einer der Familienväter (48 
Jahre alt), waren zuvor noch nie am Meer 
gewesen und umso größer waren ihre 
Augen und ihr Lächeln, als sie zum ersten 
Mal am Strand standen, der starke Wind 
frische, salzige Meeresluft aufkommen ließ 
und sie sich daraufhin zaghaft in die Wellen 
begaben.

Die zwei Wochen gingen sehr schnell um 
und ich möchte ich diese Erfahrungen nicht 
missen, da ich merken konnte, dass diese 
Kinder sich viel herzlicher und ehrlicher 
verhalten, als nicht behinderte – sie sind, 
wie sie sind, und brauchen sich nicht zu 
verstellen. Oft kamen sie auch einfach zu 
mir nur um mich zu umarmen, mir auf die 
Schulter zu klopfen oder um mir was nettes 

zu sagen. Somit konnte ich in dieser Zeit meine Berührungsängste und anfängliche „Abneigung“ 
gegenüber Behinderten ablegen und konnte auch erfahren, wie man als (Gruppe) Behinderter 
„angegafft“, wie bereits erwähnt: Ein seltsames und zuvor unbekanntes Gefühl.

In stillen Momenten, in denen ich die Kinder vom Weiten nur beim Spielen beobachtete, fiel mir 
erst auf, wie glücklich und zufrieden „wir“ sein können, so ein uneingeschränktes Leben genießen 
zu können. Vor allem als die kleine, fast immer lachende, taubstumme Karin (auf dem Foto links 
neben meinem Kopf) mit ihren tiefschwarzen Kulleraugen versuchte mir etwas auf 
Gebärdensprache zu erklären, hätte ich mir gewünscht, ihr eine Stimme schenken zu können.



Eine Geschichte aus dem Leben
In den zwei Wochen hatten wir nicht nur genug Zeit, um uns mit den Betreuern anzufreunden, 
sondern lernten auch den Hausmeister Luis und seine Familie(Ehefrau Mabel, Sohn Franco, 
Tochter Sophia) näher kennen. Wir verstanden uns ziemlich gut, lachten viel zusammen, erfuhren 
aber auch eine Geschichte, die mich sehr bewegte:
Luis, 37 Jahre alt, lebt und arbeitet heute in La Lucila als Hausmeister des Gebäudes, welches als 
eine Art Ferienhaus für die Familien und Kinder der Kirche in La Cava dient. Balu, wie er aufgrund 
seiner Größe und Masse genannt wird,  wohnte früher auch in La Cava, und war stark 
drogensüchtig.
Um seinen Drogenkonsum zu finanzieren begann er eine Zeit lang Diebstähle und Einbrüche, 
konnte aber dank der Unterstützung von Mabel davon wegkommen. Eines Nachts regnete es in La 
Cava ziemlich stark, wobei man sich dieses Viertel als ein großes, ausgehobenes Loch vorstellen 
muss, in dem es daraufhin ein verheerendes Hochwasser gab. Das Wasser, das mit der 
abstoßend-stinkenden Kloake der kleinen Gässchen vermischt war, stand Luis in der Nacht bis zur 
Brust: Er und seine Familie verlor ihren ihren GESAMTEN Besitz, von der Kleidung über Möbel bis 
hin zum Kühlschrank und dem Fernseher. 

"Wir , Mabel und Ich, haben viel geweint. Sehr viel geweint. Wegen unserer Situation, wegen dem 
Hochwassser..." -erzählte uns der zwei Meter große Balu mit tränenden Augen.

Zusammen mit Mabel ging er am Morgen des Hochwassers zur parroquia, zu seinem Freund, der 
Padre (Pastor) ist . Daraufhin gingen sie zusammen durchs barrio,und haben die Bewohner der 
Häuser, welche höher lagen und nicht von der Katastrophe betroffen waren, morgens um 7 Uhr 
aus dem Bett geklingelt, die dann ihm und den anderen Menschen beim Neuaufbau/Neubeginn 
halfen. Luis meinte er konnte glücklich sein, dass es "nur" sein Besitz war – andere Bewohner von 
La Cava, deren Häuser tiefer lagen, haben ALLES verloren. Ihren gesamten Besitz und ihr „Haus“ 
oder eher gesagt Hütte!                                                  

(Mabel, Sophia und Luis)

Dann wurde eines Tages die Hausmeisterstelle in La Lucila frei, Luis bewarb sich um die Stelle, 
und es geschah dann das, was er sich niemals in seinem Leben vorgestellt hätte - er bekam die 
Stelle!! Somit zog Luis mit Mabel und Franco, dem gemeinsamen Sohn, aus dem verdreckten, 
kriminellen, stinkenden La Cava an ein Haus an die Küste, 500 Meter vom Strand entfernt um dort 
seine neue Arbeit wahrzunehmen!
Mit Tränen erfüllten Augen erzählte er uns, Jens und mir, mit zitternder und leiser Stimme:

"Wir haben damals sehr viel geweint, Mabel und ich. Es gab oft Tage wo wir einfach nur geweint 
haben....vor Freude."
Seine Geschichte hatte mich sehr bewegt, ich meinte zu ihm: "So etwas passiert nicht vielen 
Menschen....so etwas ist wie ein Geschenk!" - „Ja, ein Geschenk von Gott.“ antwortete er mir 
daraufhin.



Was mich sehr beeindruckte war, dass seine Familie und der Glaube an Gott für ihn das 
Wichtigste in seinem Leben sind, da sie ihn immer begleitet und vor allem ihn in den vielen 
schwierigen Situationen gestützt haben. 
Abschließen möchte ich diese kleine Geschichte mit einem Zitat von Luis, das mich sehr 
nachdenklich machte:

   „No tengo todo lo que quiero.
Pero quiero todo lo que tengo.“

(„Ich habe nicht alles, was ich will.
Aber ich liebe alles das, was ich habe“) 

Luis besitzt nicht viel, hatte früher noch weniger bzw. gar nichts, lebt heute sehr bescheiden und 
einfach - aber glücklich mit seiner Familie an einem ruhigen Ort. Sie leben heute ohne großen 
Luxus, High-Tech – sie sind einfach nur glücklich ein menschenwürdiges und friedliches Leben 
leben zu können. Dies brachte mich abermals zum Nachdenken: ich begann mich zu fragen, in 
was für einer verwöhnten Welt wir in Deutschland leben? Wie oft man immer nach dem neuesten 
Handymodell mit Kamera, MP3, und tausend anderen Funktionen hetzt? Nach dem neuesten PC 
und der neuesten High-Tech-Ausrüstung?? Den neuesten, coolsten Markenklamotten? Und wie 
sehr man sich beschwert, wenn es einmal kein Heisswasser beim Duschen gibt??
Sicherlich kann man gewisse Lebensumstände, wie zum Beispiel die hiesigen nicht mit deutschen 
Verhältnissen vergleichen. Außerdem lässt sich diese in Deutschland oft erlebte Einstellung des 
„immer besser-immer mehr“-Denkens unter diesen Voraussetzungen nicht gleichsetzen, da es sich 
um zwei völlig verschiedene Wertesysteme in zwei völlig verschiedenen Gesellschaften handelt, in 
die man dazu auch noch hinein geboren wird. Jedoch hat mich das oben genannte Zitat sehr zum 
Nachdenken angeregt, da es eben genau nicht von einem gesellschaftlichen Wertesystem 
abhängt, sondern einfach nur von der persönlichen Sichtweise gewisse Dinge zu betrachten und 
zu schätzen.

Arbeitsalltag im Projekt

Fußball und Steinchen
Zusammen mit Nico, einem Jugendlichen aus La Cava, betreue ich die Gruppe der 
Geburtsjahrgänge 1994-95.
In der Woche fahren wir mit den chicos zusammen in einem Schulbus zum Trainingsgelände, das 
nur wenige Blocks vom Projekt entfernt liegt. Früher in ihrer Anfangszeit blieb der Fundación DAD 
nichts anderes übrig als mit den Projektteilnehmern auf der geteerten Straßen bzw. auf dem 
sandigen, mit Bäumen bepflanzten Platz vor der Casa de Galilea (dem Projektgebäude), das 
Hockey- und Fußballtraining durchzuführen. Bis zu dem Zeitpunkt, als die Gemeinde von 
San Isidro der Fundación einen nahe gelegenen Sportplatz kostenlos zur Verfügung 
stellte. Dank der Gemeinde können die Kinder nun auf einem Fußballrasenplatz 
trainieren. Der Zustand des Platzes ist schlecht  und weit entfernt von einem ebenen 
Fußballtrainingsfeld, aber immerhin besser als der Vorplatz der Casa de Galilea.
Der halb grüne Rasen ist übersät mit verschieden-großen Steinen, dazu kommt 
noch, dass man abends oft diese Steine oder Löcher im Boden nicht sieht und 
über sie stolpert, da es an einer Seite des Platzes an Flutlichtern fehlt.
Somit trainieren wir abends nur im Halbdunkeln auf einem schotterartigen Platz, sind aber mehr 
als glücklich den Platz überhaupt zur Verfügung zu haben. Den Kindern ist es ohnehin, so scheint 
es mir, egal – sie sind glücklich wenn sie Fußball spielen können.

Die Steine auf dem Platz werden auch öfters mal von den Kindern als Wurfgeschosse benutzt, um 
auf  Mannschaftskameraden oder auch die gegnerische Trainingsmannschaft zu zielen. Schon oft 
konnte ich die Kinder während eines Trainingsspiels dabei erwischen und zum Gespräch bzw. zur 
Ermahnung zur Seite rufen, da sie versucht hatten eines der anderen Kinder absichtlich zu treffen. 
Die Kinder scheinen sich nicht im Klaren darüber zu sein, dass ein Steinwurf auch schwere Folgen 
haben kann. Vor dem Beginn eines Trainingsspiels schaute ich nach hinten, um zu schauen ob 
alle bereit waren und auf ihren Positionen standen. Alle standen auf ihren Positionen, bis auf den 



12 jährigen Agustin – er lag auf seiner Position, zusammen gekrümmt auf dem Boden und mit den 
Händen auf seinem Bauch. Schnell lief ich zu ihm hin um ihm zu helfen und zu erfahren, was 
passiert sei. Jemand hätte ein „piedrita“ (Steinchen) auf ihn geworfen, er wusste zwar leider nicht 
genau wer, konnte mir aber dafür das faustgroße „Steinchen“ neben ihm liegend zeigen. Ich half 
ihm vom Boden auf, während Nico das Spiel schon längst angepfiffen hatte, und Agustin rannte 
daraufhin direkt los um wieder mit zuspielen. 

„¡Cacuuu, sacá la cabezaaaaaa !“
Auf Deutsch soviel wie: „Cacu, zieh den Kopf ein!!“. Gemeint damit ist einer unserer ganz 
speziellen Projektteilnehmer namens Hugo Lara, mit Spitznamen Cacu. „Speziell“ weil Cacu ein 
ziemlich komplizierter, elfjähriger Junge mit einem hohen Gewaltpotential und einer geringen 
Auffassungsgabe ist, die es ihm schwer macht sich zu konzentrieren oder aufzupassen. Auf der 
gerade mal 3 Minuten kurzen Busfahrt bis zum Trainingsgelände müssen wir darauf achten, dass 
alle Kinder im Bus auf ihren Sitzen bleiben, nicht im Gang herum rennen und ihre Köpfe und Arme 
nicht aus den Fenstern strecken. Viele der Jungs verstehen es auf Anhieb, wenn man ihnen im 
lauten Stimmengemenge der anderen Kinder zuruft, sie sollen ihre Köpfe und Arme einziehen. 
Auch „¡Sentate!“ („Setz Dich!“) verstehen Viele, bis auf einige Ausnahmen. Darunter meistens 
auch Cacu, dem man diese Sachen öfters zurufen muss, falls er sie nicht ignoriert und weiterhin 
mit ausgestrecktem Kopf am Fenster steht. Nebenbei ist Cacu, bei den Kindern nicht gerade 
beliebt, er ist eher ein Außenseiter. Umso mehr versucht er also durch sein Verhalten auf sich 
aufmerksam zu machen. Während der Busfahrt oder des Trainings müssen wir oft bei 
Auseinandersetzungen zwischen ihm und anderen Kindern dazwischen gehen, Gründe der 
Streitereien sind meistens die Gleichen, wie zum Beispiel: „er hat mich geschubst / geschlagen“ 
oder „er hat mich beleidigt“. Natürlich hat damit bei den Kindern, auch hier in Argentinien, immer 
nur „der andere zu Erst angefangen“.
Cacu scheint für viele ein hoffnungsloser Fall zu sein, aber im Vergleich zum letzten Jahr, hat er 
sich in seinem Verhalten sehr positiv verändert. Die Arbeit mit ihm bzw. „an ihm“ ist hart, aber 
scheint Früchte zu tragen.

„¿Querés piña vos?!“
Ob bei diesem Satz eine auf Deutsch übersetzte Ananas (piña) angeboten wird – 
ist eher fraglich, wäre aber in dem Fall schön. Leider beinhaltet die argentinische 
piña keinen leckeren Fruchtsaft, sondern bietet dem Gefragten, gemäß der 
argentinischen Bedeutung des Wortes, einen Fausthieb an.

Dass das Gewaltpotential bei den Kindern erschreckend hoch ist, und die 
Hemmschwelle dafür auch sehr niedrig ist, habe ich schon öfters erwähnt. Jedoch 
erschreckt es und verwundert es mich immer wieder, wie schnell diese Kinder (im 
Alter von gerade mal 10-12 Jahren!) sich für Kleinigkeiten erst streiten, dann 
beleidigen und daraufhin mit Tritten und Fausthieben auf einander losgehen, 
wenn sie sich nicht schon bespuckt haben.
Und dass den Kindern der Respekt untereinander fehlt, außerdem noch harte 
Schimpfwörter im Alltagsvokabular verfestigt sind, war mir ja schon klar, aber als 
ich während des Trainings einem anderen Jungen, anstatt Ruben, den Ball zu 
passte, bekam ich prompt eine Beschimpfung von Ruben an den Kopf geknallt – als ich ihn 
daraufhin fragte, warum er so etwas zu mir sage, konnte er nur antworteten: „Hmm, ja weil du mir 
nicht gepasst hast.“ Wieder einmal konnte ich merken, dass es den Kindern einfach an normalen 
zwischenmenschlichen Umgangsformen fehlt.

Nicht nur bei den gewalttätigen Zwischenfällen, sondern auch in solchen Situationen nehme ich die 
Kinder bei Seite um mit ihnen zu reden und ihnen zuzuhören. Ich versuche dabei ihnen ihr 
Fehlverhalten aufzuzeigen, sowie sie, über das was sie gerade gemacht haben, zum Nachdenken 
zu bringen. Oft ahnt dies fast an die Arbeit des altbekannten Griechen Sisyphus, da die Kinder 
nicht zuhören wollen, mich ignorieren und daraufhin der Stein, diesmal nicht wie beim Griechen 
wieder den Berg runter rollt – nein, sondern nur 5 Minuten später wieder in Richtung eines 
anderen Kindes fliegt oder auch die nächste saftige piña wegen einem kleinen Foul verteilt wird.



Partidos
Ein wichtiger Bestandteil des Projektes sind die Ligaspiele (partidos), welche für die Kinder und 
Jugendlichen der Jahrgänge '88 bis '95 Samstags morgens und für die chiquititos (Jahrgänge '96 
-'97) Sonntags morgens stattfinden. Das örtliche Ligasystem unterscheidet sich vom Deutschen: 
Wenn zum Beispiel an einem Spieltag die Begegnung zwischen UASI und dem Club Vicente 
López ansteht, so spielt nicht nur eine Altersklasse an diesem Tag, sondern alle Altersklassen der 
gegeneinander spielenden Clubs treffen dann an dem Tag aufeinander. So spielen erst die 
infantiles (94-95er, 92-93er und 90-91er) hintereinander, und danach die juveniles der 
Geburtsjahrgänge '88,'89 und '90.
Zusammen mit den Projektteilnehmern fahre ich im Schulbus mit auf die partidos, pass auf die 
Kinder auf, begleite sie und  versuche vom Seitenrand mit Anweisungen in das Spielgeschehen 
mit einzugreifen. Die spielerische Qualität unserer Projektmannschaften lässt sich natürlich nicht 
mit denen eines Fußballclubs vergleichen. Somit sind, manchmal haushohe, Niederlagen für uns 
nichts mehr Ungewöhnliches. Die Ergebnisse spielen für uns aber keine Rolle, da wir versuchen 
nach dem Motto „Lo importante es el esfuerzo y no el resultado.“ zu arbeiten, auf Deutsch: 
„Das Wichtige ist die Anstrengung, und nicht nicht das Ergebnis.“(Gandhi).

Woran ich mich noch beim aller ersten Spiel der juveniles (im September 2006) noch sehr gut 
erinnern kann, war eine rote Karte für einen UASI-Spieler aufgrund seines harten Fouls und 
anschließender Beschimpfung des Schiedsrichters.
Damals schüttelte ich über diese sinnlose Aktion unseres Spielers den Kopf. Heute mache ich dies 
bei solchen Zwischenfällen zwar immer noch, aber habe ich mich doch daran schon gewöhnt, dass 
unsere Spieler wegen Beschimpfungen hier und da mal vom Platz fliegen. Alles andere als 
erwartet hätte ich während eines Auswärtsspiels in Pilar folgende Situation: Zusammen mit Nico 
und unseren '94-'95ern verließen wir das soeben abgepfiffene Spiel, bei dem unsere Kids nur 
knapp mit 6:0 verloren hatten, als ich auf dem Nebenplatz die juveniles sah, wie sie ebenfalls ihr 
Spielfeld verließen. Komisch, da ihr Spiel doch erst 15 Minuten vorher angepfiffen wurde.
Gestikulierend und die Gegner mit lauten Rufen und Androhungen beschimpfend gingen sie dabei 
vom Platz. Grund war die Aufregung über zwei kassierte rote Karten und der Wille noch den 
Gegnern freundlicherweise, die bereits in diesem Bericht erwähnten, piñas mit auf den Heimweg 
zu geben.

Gut - es gibt also noch viel für uns, und die Fundación, zu tun.

Foto: Abendliche Silhouette in Belgrano (Capital Federal) während einem Spiel der juveniles 



Nicht alles ist negativ!
Hervorheben möchte ich, dass dies nur die harten Fälle während der Trainings- und Spieltage 
sind. Natürlich gibt es auch viele Kinder, die eher ruhig und verhältnismäßig friedlich, und mit viel 
Spaß am Ball sind, denn das ist die Hauptsache unseres Trainings.
Als erfolgreich verlaufen zählt eine Trainingseinheit oder ein Ligaspiel nicht mit einer bestimmten 
Anzahl von Toren, sondern wenn nach dem Training oder Spiel alle Kinder ruhig, ohne Weinen 
oder Streiten, wieder in den Bus einsteigen können.

Neben diesen kleinen, eigentlich täglichen Vorfällen im Projektalltag gibt es natürlich auch viele 
Schöne. So zum Beispiel, wenn wir in die Straße des Projektes einbiegen, die Fußball spielenden 
Kinder uns vom Vorplatz der Casa de Galilea aus schon sehen und auf uns zulaufen. Das „ey 
alemán“ aus unserer Anfangszeit ist mittlerweile schon längst unseren echten Namen gewichen, 
und so hört man schon aus 50m Entfernung die Kinder unsere Namen rufen.
Nur haben nicht nur die Kinder, sondern auch unsere Arbeitskollegen, noch manchmal kleine 
Probleme mit der Namens-Unterscheidung. So heiße auch ich manchmal Jens, Yen, „Schen“, oder 
„Schens“ - naja, halb so schlimm, denn immerhin ist dafür der bisherige Spitzname „alemán“ 
gewichen. :-)

Typisch Argentinisch

Obwohl ich versuche in meinen Berichten stereotypische Assoziationen, die man mit Argentinien 
verbindet, zu vermeiden, so lässt es sich nicht vermeiden den Begriff Rindfleisch im Bezug auf 
dieses Land zu erwähnen.
Nicht nur der Fakt, dass hier das Fleisch relativ günstig ist, sondern insbesondere auch die 
Tatsache, dass zu einem guten Essen einfach Fleisch dazugehört, prägen somit die argentinische 
(Ess-)Kultur.

Wer auf einem sonntäglichen asado auf der parilla, dem „Grill“, einen Gemüsespieß sucht, sucht 
meistens vergeblich. Der (in eigentlich jedem Falle männliche) asador ist dabei für die Zubereitung 
der verschiedenen Fleischsorten zuständig, die in einer festgelegten Reihenfolge gereicht werden:
Zu Anfang gibt es Würste und Innereien wie chorizos (Bratwürste, siehe Bild), morcilla (Blutwurst), 
mollejas (Bries), chinchulines (Därme) und riñones (Nieren); gefolgt von asado de tira (Rippchen), 
pulpa (knochenloses Rindfleisch) und bife de chorizo (Rumpsteak). Als Beilage wird meistens Brot 
oder Salat gereicht. Ein „Applaus für den asador“ ist übrigens während des Essens obligatorisch.
Hamburguesas (Hamburger), Choripan (Bratwurst+Brot) oder milanesas (paniertes Schnitzel) gibt 
es natürlich nicht nur bei einem asado, sondern sind vor allem als Fastfood überall erhältlich.



Neben den empanadas, kleinen mit Fleisch, Huhn oder Käse gefüllten Teigtaschen, sind auch 
Pizza und Pasta sehr beliebt. Letzteres beides auf die vielen italienischen Einwanderer 
zurückzuführen, die massenweise in den 1920er und 1930er Jahren nach Argentinien kamen und 
ihre Nationalgerichte populär machten, die heute aus der argentinischen Esskultur nicht mehr 
wegzudenken wären.

Sehr beliebt ist auch der „Super Pancho“. Dabei 
handelt es sich nicht um einen argentinischen 
Superhelden, sondern um ein ganz normales, 
heißes Würstchen in einem schwabbeligen Weißbrot 
(Hot Dog), das oft auch mit „lluvia de papas fritas“, 
einem „Regen von Kartoffelchips“ zubereitet wird 
(siehe Bild). Ein Hot Dog ist zwar nicht typisch 
Argentinisch, mag man jetzt denken, aber trotzdem 
ist der Super Pancho eine „argentinische 
Delikatesse“ für sich, die man auch fast überall 
erhält. 

Als etwas typisch Argentinisches lässt sich auf jeden Fall auch der „mate“, ein heißes 
Aufgussgetränk, bezeichnen. Der mate wird aus einem kürbisartigen Gefäß, der Kalebasse, mit 
der bombilla, einem Trinkhalm aus Metall, getrunken.
Die Zubereitung des mate unterliegt dabei bestimmten Vorgehensweisen: Dabei wird die 
Kalebasse mit yerba („Kraut“) gefüllt, welches aus den Blättern des Mate-Strauches hergestellt 
wird. Danach wird heißes (nicht kochendes) Wasser zugeschüttet und der mate ist trinkbereit. Der 
Geschmack des mate ist leicht verraucht und bitter („mate amargo“), wird aber auch oft mit Zucker 
gesüßt („mate dulce“).
Getrunken wird er vielerorts, meistens in geselligen Runden, die wie folgt ablaufen: Eine Person ist 
für die Zubereitung und für den Aufguss zuständig. Der mate geht dann die Runde, wird von einem 
ausgetrunken, daraufhin mit heißem Wasser neu aufgegossen und dann wieder weitergegeben. 
Der Vorgang wird so oft wiederholt, bis der Sud keinen Geschmack mehr hat und erst wenn man 
nichts mehr möchte, sagt man „Gracias“.
Mate ist ein argentinischer Brauch, der verbindet und so wird man oft, wenn man bei jemandem zu 
Besuch ist oder neue Leute kennen gelernt hat, erstmal auf einen mate eingeladen. Hinzu kommt, 
dass mate gesund ist: Er enthält viel Vitamin C und wirkt wegen seinem Koffeingehalt stimulierend.
Man sieht überall Leute mit der obligatorischen Thermokanne, gefüllt mit heißem Wasser, und der 
Kalebasse: ob im Geschäft, in den Büros, im Park, im Bus oder auf der Baustelle. Mate ist mehr 
als nur Kult – er ist Kultur.

Begleitend zum mate, zum Frühstück oder 
zur merienda (Mittagstee) sind die facturas 
sehr beliebt. Facturas sind süße 
Gebäckteilchen, gefüllt mit Marmelade, 
Vanillecreme oder Dulce de Leche (eine 
karamellartige Paste). Sie gibt es in 
unzähligen verschiedenen Formen und 
werden meistens im Dutzend verkauft. 



Privates / Alltag

Einbruch
Nein, keine Sorge: Bei uns wurde (noch) nicht eingebrochen. Soviel schon mal vorne weg.
In der ersten Januarwoche bat uns unser Projektchef Santiago, der nur drei Häuserblocks entfernt 
wohnt, auf sein Haus aufzupassen, da er mit seiner Familie bis Anfang Februar in Urlaub sein 
würde. Natürlich machten wir das gerne, vor allem aufgrund des uns entgegengebrachten 
Vertrauens. Es ist gut zu wissen, dass Santiago uns vertraut, und uns sogar die Schlüssel zu 
seinem Haus gibt, um darauf aufzupassen. So gingen wir also die erste Januarwoche täglich zum 
Haus, schauten nach ob alles in Ordnung war und ließen in Santi's Auftrag einige Lichter an und 
die Musikanlage auf halber Lautstärke. Die zweite Januarwoche waren wir jedoch an der Küste 
arbeiten und gaben die Hausschlüssel seiner Schwester, die erst einige Tage zuvor wieder in 
Bs.As. eingetroffen war.
Als wir von der Küste zurück kamen, mussten wir leider erfahren, dass in unserer Abwesenheit in 
sein Haus eingebrochen wurde. Grund: Die angesammelten Briefe, die im abgezäunten 
Hauseingang liegen geblieben waren, hatten den Einbrechern ein Anzeichen gegeben, dass 
keiner mehr da war. Es wurde zum Glück nicht viel gestohlen: nur die Musikanlage konnte nicht 
mehr auf halber Lautstärke weiterlaufen, da sie kurzerhand von den Einbrechern mitgenommen 
wurde. Immerhin haben sie das Licht da gelassen....

Mein Leben in Argentinien
Mittlerweile habe ich mich schon gut eingelebt, ich komme mit der Sprache klar und lerne von Tag 
zu Tag dazu, so dass ich mich relativ gut verständigen kann und auch eigentlich fast alles 
verstehe, sofern es nicht eine wissenschaftliche Diskussion über afghanische Molekularbiologie ist 
oder mir ein Jugendlicher aus dem Projekt in einem absichtlich schnellen, genuschelten „Ghetto-
Slang“ zwielichtige Fragen über mich und mein Verhältnis zum weiblichen Geschlecht stellt - 
zwecks der Belustigung der anderen Kinder auf dem Weg zum Training. :-)
In dieser Riesenstadt, die mir immer mehr gefällt, kenne ich mich mittlerweile auch besser aus. 
Das Kulturangebot in Bs.As. ist enorm, vor allem in den Sommermonaten bietet die Stadt 
zahlreiche Freizeit- und Kulturangebote, wie z.B. einen kostenlosen Konzertsommer, 
Museumsnächte, uvm.
Dass in Buenos Aires Sommerferien sind merkt man daran, dass die Stadt ruhiger und, man glaubt 
es kaum, auch leerer wirkt. Viele der porteños zieht es in den heißen Sommermonaten an die 
beliebten Badeorte der argentinischen Küste. Verständlich, denn in Bs.As. selbst ist die Hitze 
unerträglich: 35°C mit einer Luftfeuchtigkeit von 90 % ist für den Sommer nichts Ungewöhnliches. 
Es ist ja nur Januar.

Bezüglich meiner Person, so denke ich sagen zu können, bin ich 
noch offener gegenüber Fremden geworden. Vielleicht liegt das auch 
daran, dass man hier mit den Menschen leichter ins Gespräch 
kommt und seitens der Argentinier auch viel Interesse gezeigt wird. 
So lernt man sehr schnell neue Leute kennen oder, wie mir immer 
wieder passiert, vertreibe ich mir die Wartezeit auf den Bus durch 
einen kleinen, manchmal auch etwas längeren Plausch. Der Kontakt 
mit Deutschland, muss ich leider sagen, hat sich reduziert. Nach der 
Zeit, die ich hier schon lebe, habe ich gemerkt, dass sich der Kontakt 
zu einigen Menschen in Deutschland verringert hat, was ich anfangs 
nicht so stark erwartet hätte.
Dass sich einige Kontakte mit der Zeit „aussieben“, wussten wir 
bereits von unseren Vorgängern, aber dafür ist es auch gut zu 
sehen, welche Freundschaften und Beziehungen trotz der 
Entfernung und des sich-nicht-Sehens weiterhin bestehen und sich 
beweisen. Es ist auch schwierig geworden, jede Mail ausführlich und 
rechtzeitig zu beantworten. Bitte habt Nachsicht, ich bemühe mich 
alle Mails so schnell wie möglich zu beantworten.
Insgesamt geht es mir hier sehr gut. Ich bin von tollen Menschen 
umgeben und versuche jeden Tag, so gut wie möglich zu nutzen.



Outro & Kontakt

Mal wieder kommen wir dem Ende meines Berichtes entgegen, und ich hoffe, dass ich 
Euch einen kleinen Einblick in meine Tätigkeit und mein Leben geben konnte.
Auf meinem Blog findet ihr übrigens kurze, aktuelle 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! Danke!

                                                         
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

Helft mir zu helfen – jeder Euro zählt:
Weltweite Initiative e.V.

Bank für Sozialwirtschaft, Mainz
BLZ: 550 20 500

Konto Nr.: 86 11 300
Betreff: Spende WI e.V. 73012

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

