4.Erfahrungsbericht: Colonia im Dar.Lo.Cab

Während der Colonia im Parque Saint Martin: Abigail, Rosio und ich.

wirst du dich jemals wieder verlieben?
heute nachmittag
durch den park gelaufen
über die wiese
am wasser entlang
habe ich
gemähtes gras
aufgehoben und kurz
daran gerochen
von Zoran Drvenkar
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Der erste Tag
Der Weg in die Fundación Dar.Lo.Cab
(Anmerkung: Fotos und Text sind zeitlich nicht identisch, sondern variieren um einen
Monat.)

8.00 Uhr. Mein Handywecker reißt
mich mit der Stimme von Martin
Jondo aus dem durchgelegenen
Bett. Seit Ende Dezember haben die
Schulkinder in Argentinien bis Anfang
März Sommerferien und diese lange
freie Zeit soll für sie in der Fundación
Dar.Lo.Cab nun sinnvoll durch uns
gestaltet werden. Mein
Hauptprojekt, die Fundación Ceres,
hat den ganzen Januar über
geschlossen, weshalb ich einen
Monat lang in der befreundeten
Brücke über den Fluss Xibi-Xibi
Fundación Dar.Lo.Cab tätig sein
werde. Nach einer halben Stunde verlassen meine Freiwillige Tine, Max und
Lina mit mir unsere WG und wir machen uns auf den Weg. Die glühendheiße
Sonne brennt jedem von uns auf der Kopfhaut, denn seit nunmehr drei Tagen
steigt das Quecksilber am Mittag auf 32° bis 36° Celsius. In der Nacht kühlt sich
die Luft zum Glück um einige Grad ab, sodass man einigermaßen gut schlafen kann. Durch die Hitze ist die Stadt während der Mittagszeit wie ausgestorben, denn alle Argentinier verziehen sich in die lange Siesta, die bis 18 Uhr
andauert.

Statue des General Belgrano am
Plaza Belgrano in S.S. de Jujuy

Wir laufen jetzt gegen 8.35 Uhr die Straße in
Richtung Plaza Belgrano entlang, vorbei an
dem Werkstattbesitzer Jango, der unter uns
wohnt und uns jeden Morgen freundlich
begrüßt. Überqueren nach drei Minuten
Fußmarsche eine Autobrücke, welche uns über
den blau-braun schimmernden Fluss Xibi-Xibi
führt. Nach fünf Minuten sind wir an der Plaza
Belgrano angekommen und erblicken die
metergroße Statue des General Manuel José
Joaquín del Corazón deJesús Belgrano.
Belgrano war argentinischen General, der 1812
die Befehlsgewalt über die Nordarmee der
argentinischen Unabhängigkeitsbewegung
hatte, welche in San Salvador de Jujuy
stationiert war. Einer Offensive der königlichen
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Truppe im gleichen Jahr konnte er mit seinen Truppen entgegenwirken und
gewann letztendlich den Konflikt. Um seine eigene Armee zu kennzeichen,
entwarf er die weiß-hellblaue Flagge, die später zur Nationalflagge wurde.
Sein Todestag, der 20.Juni, gilt heute als „Día de la Bandera“, der Tag der Argentinischen Flagge. Die Argentinier sind stolz auf ihren General und man findet deshalb in jeder Stadt nach ihm benannte Plätze oder Straßen.
Nachdem wir die von Grün gesäumte Plaza
Belgrano und von Artesanos bevölkerten Kunsthandwerker, die traditionellen Schmuck
auf der Straße herstellen und verkaufen überquert haben, geht es weiter durch die
Calle Belgrano.
An der „Einkaufsmeile“ von Jujuy herrscht
morgens stets hektischer Betrieb. Von rechts
und links drängen sich Menschen über die
Gehwege, an den Straßenseiten findet man
kleine Fruchtstände, die frische Feigen, Äpfel,
Tomaten, Wassermelonen, Orangen und
weitere Früchte verkaufen. Die Auswahl an
Obst und Gemüse ist überraschenderweise
identisch mit der in Deutschland, man findet
kaum fremdes und unbekanntes Obst.

Calle Gral. Belgrano

Bananen- und Süßigkeitenstand
in der Calle Belgrano.

Ein blinder Zeitungsverkäufer steht mit seinem
Blindenstock an der linken Straßenecke und
schreit laut „Diario, Diario!“ „Zeitung, Zeitung!“,
findet aber keine Abnehmer. Es geht vorbei an
dem bekannten traditionellen Restaurant „Ruta 9“, wo wir später mit der Projektchefin vom
Dar.Lo.Cab speisen werden. Von den
Außenlautsprechern schallt argentinische
Folkloremusik. Rechts daneben dröhnt das
Elektropalast Castillo noch lauter mit zwei
Riesenlautsprecher einen „House meets Pop“Remix. Aus der Spielhölle gegenüber dröhnt
ein Geräuschsalat von wilden
Verfolgungsjagden, Rummelgeschrei und
künstlichen Töne aus dem Synthesizer. Hier auf
der belebten Straße spürt man das argentinische Herz der Neuzeit schlagen: Ein Mix aus
Tradition, Moderne und schrillen Gegensätzen.

Wir biegen links in die Calle Nechochea ab und eilen an Ladenzeilen vorbei.
„Kauf heute, zahle morgen!“, „Ratenzahlung, ganz einfach“ steht überall in
den Geschäften. „Efectivo“ heißt „wirkliches Geld“, sprich: Bargeld. Alles an4. Erfahrungsbericht: Colonia im Dar.Lo.Cab

3

dere steht nur auf dem Papier und der Argentinier geht leichtfüßig damit um.
In jedem Geschäft kann man in der Regel mit Kreditkarte und auf Raten zahlen. Steht man in der Kassenschlage eines edlen Geschäftes, bezahlen drei
von fünf Kunden mit Kreditkarte, beispielsweise sechs Monatsraten á zwanzig
Peso. „Schulden machen“ ist argentinisch und
ist in der Landesgeschichte Argentinisch
wieder zu finden.
Es geht nun weiter auf die Calle Cral. Alvear.
Vorbei an der befreundeten Supermarktkette
Comodin, in der Projektjugendliche des
Dar.Lo.Cab aushelfen dürfen. Von rechts
drückt mir eine junge Frau einen Flyer für eine
Sondervorstellung des Zirkus Mailand in die
Hand. Drei Zeitungsstände, ein CD-Stand mit
raubkopierten CDs und Video-CDs sind vor
dem Supermarkt aufgebaut.
Wir kreuzen die Calle Salta. Ein dicker Polizist
steht mitten auf der Straße und versucht mit
seiner lärmenden Pfeife den Verkehr zu
regeln. Wir gehen weiter auf die die Calle J.M.
Fascio und sind nach zwei Blöcken am
Stadtrand von San Salvador de Jujuy
angelangt.

Vor der jujeña Supermarktkette
„Comodin“.

Wenn man jetzt einen kurzen Augenblick inne hält, blickt man auf ein Tal
von verrosteten und glänzenden
Metalldächern herab, von kleinen
unfertig gebauten Betonhäusern und
Hinterhöfen. Häuser gebaut aus
Betonsteinen ohne Putz und Farbe,
auf die einfache Wellbleche gelegt,
und mit schweren Ziegelsteinen fixiert
wurden. Die Hütten sind somit weder
gegen Kälte noch Wärme isoliert,
was das Bewohnen sicherlich sehr
unangenehm macht.
Blick auf die Villa Belgrano.
Wir steigen einige Treppen in
Richtung Villa Belgrano herab. Mitfreiwillige Lina schreibt in ihrem vierten Erfahrungsbericht über eine Begegnung mit einer deutschen Austauschschülerin in unsere Stadt: „Als ich ihr erzählte, wo ich arbeite und was ich mache,
schaute sie mich erstaunt an und sagte mir, dass sie gar nicht so richtig wusste, dass es auch Armut in Jujuy gebe. Nur von dem Viertel, in dem sich die
Fundación befindet, sei sie gewarnt worden.“ Villa [sprich: Wischa (argentinisch) oder Wija (spanisch)] heißt übersetzt „Elendsviertel“, „Slum“ oder „Ghetto“, und in die Villa geht keiner freiwillig.
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Wir biegen auf halber Höhe nach
rechts ab und wandern auf einer still
gelegten Eisenbahnstrecke für einige
hundert Meter entlang. Gehen dann
schließlich endgültig nach unten, in
die Villa Belgrano. Der Blick fällt sofort
auf unser blau angestrichenes Stammlokal, wo wir oft das Tagesmenü nehmen. Serviert wird als Vorspeise Weißbrot mit einer scharfen Tomatensauce
sowie künstlicher Fruchtsaft, herstellt
aus Leistungswasser und einem Saftpulver. Das Tagesgericht variiert jeden
Restaurant „La Aldea“ in der Villa Belgrano.
Tag. Manchmal gibt es Nudeln mit
Tomatensauce, Reis mit Hühnchen
oder Kartoffeln mit Rinderschnitzel. Gratis gibt es noch eine Suppe als Nachtisch. Das Menü ist wohl das Günstigste in ganz Jujuy und kostet pro Person
vier Peso (ca. 70 Eurocent). Wir sind hier gern gesehene Gäste
Es geht weiter die Calle Martin Christian Laesaina entlang, vorbei an Gesichtern von Lokalpolitiker und Präsidentschaftskandidaten, deren mittlerweile
verblassten Wahlplakate nach mehr als vier Monaten immer noch an den
Wänden kleben. Die Häuser waren hier einst bunt gestrichen, die Farbe ist mit
den Jahren allerdings an allen Häusern verblichen. Ein Steinhaus, welches
nicht in das Wellblechdachhausprinzip passt, fällt auf. Hunde kommen uns
entgegen und bellen wild vor sich hin. Zwei Hunde paaren sich auf der linken
Straßenseite. Ein Hahn kräht laut im Hintergrund. Riesige Müllberge bestehen
teilweise aus schwarzen oder durchsichtigen Plastiktüten, der meiste Müll aber
liegt lose auf den Plastiktüten. Wertstofftrennung ist noch unbekannt.
Wir sind jetzt mittendrin in der Villa Belgrano, dort wo die deutsche Austauschschülerin nicht hindarf und sind somit an unserer Wirkstelle angekommen.

Zwischen dem Pavillion und der Bäckerei der
Fundación „Dar.Lo.Cab.“
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Ankunft in der Fundación Dar.Lo.Cab
Es ist 9.13Uhr. Die vereinbarte Zeit war
neun Uhr, nach unserem Empfinden
sind wir also dreizehn Minuten zu spät
und diskutieren, wer an dieser
Verspätung schuld ist. Nach dem
Empfinden der Projektkinder und
deren Eltern sind wir aber hingegen
47 Minuten zu früh. In Südamerika ist
Pünktlichkeit ein deutsches
Fremdwort. Verabredungen verschieben sich von einer halben bis zu
einer Stunde. Wenn bestellte Handwerker zwei Stunden später oder gar
nicht kommen, ist das normal. Wenn
5

Busfahrer während ihrer Fahrt am Kiosk für fünf Minuten stoppen und mit der
Ladenbesitzerin flirten, dann ist es normal. Dass es keine Busfahrpläne gibt stört
niemanden.
Insofern stehen wir vor dem Pavillon
der Fundación alleine und während
meine Mitfreiwilligen auf die Kinder
warten, gehe ich in die hauseigene
Bäckerei und wasche mir mein
Gesicht und meine Hände. Der 66jährige Hausmeister Medina begrüßt
mich mit einem kräftigen Händedruck und ich stelle mich ihm vor. Es
geht weiter in die Küche und ich
rede mit einigen Müttern, die in der
In dem gelben Pavillon finden die NachhilfeKüche bereits angefangen haben,
betreuung und die Essensausgabe statt.
zu kochen. Dabei versuche ich mit
einem stumpfen Messer Karotten zu schälen, was mir nicht gelingen wird. Einer
Mutter skizziere ich in meinem gelben Notizbuch die Weltkarte auf und zeige
ihr, wo Argentinien, Deutschland, Vietnam und China liegen. Ich stelle ihr
dann auch klar, dass China nicht in Afrika und Deutschland in Europa liegt.
Nach einer kurzen Zeit ruft mich Tine und wir gehen um Punkt zehn Uhr los; ohne einige „verspätete“ Kinder.
Der erste Ausflug in den Parque Saint Martin
Heute soll es in den Parque Saint Martin gehen. Der Parkt liegt im Barrio Belgrano, außerhalb des Elendsviertels. Obwohl die Kinder sehr aufgeregt sind
und einige wild durch die Straßen kaspern, gibt es keine Probleme. Begleiten
wird uns die nächste Zeit die Angestellte Mariela (30), die für den Theaterbereich in der Fundación zuständig ist und extra für die Colonia ganztags eingestellt wurde.
Während des Gehweges habe ich
den blinden neunzehnjährigen
Mario an meinem rechten Arm und
beschreibe ihm detailliert die
Gehwege mit ihren vielen
Hindernissen. An der linken Hand
halte ich die kleine siebenjährige
Andrea, die mich in Zukunft jeden
Tag durchgängig begleiten wird.
Nach zwanzig Minuten haben wir
den wunderschönen Park mit den
vielen Grünanlagen und
Kinderspielplätzen erreicht. Zwar
hatten wir uns viele pädagogische
Freizeitspiele überlegt, aber da die Kinder sehr viel Spaß an den Spielgeräten
Projektkinder während dem Spielen am Reck im
Parque Saint Martin.

4. Erfahrungsbericht: Colonia im Dar.Lo.Cab

6

haben, lassen wir es heute dabei beruhen. Auch wir Freiwillige haben eine
Menge Spaß und man merkt uns unsere Erziehungsfunktion schnell nicht mehr
an. Gegen 12.30 Uhr müssen wir dann leider den Park zurück in Richtung
Fundación verlassen. An meinen Händen halte ich wieder die kleine Andrea
und Mario.
Mittagessen in der Fundación
In der Fundación angekommen, müssen sich alle Kinder nach unserer Anordnung die Hände für das Mittagessen waschen. Danach bereiten wir das Servieren des Essens vor, was allgemein mit viel Stress verbunden ist. Da ich dies
noch niemals im Dar.Lo.Cab gemacht habe und lediglich an meinen ersten
Tagen im Argentinien zugeschaut habe, fühle ich mich etwas überfordert.
Meine drei Mitfreiwilligen sind aber bereits ein sehr gut eingespieltes Team und
die stressige Arbeit verläuft relativ zügig. Innerhalb einer sehr kurzen Arbeitsphase tragen wir vierzig Suppenteller, Bestecke, Becher, Früchte, Saftbrause
und einen Riesentopf mit Suppe von der Küche in den hundert Meter entfernten Pavillon. Während des Austeilens schreien die Kinder ununterbrochen und
verlangen ständig Extrawünsche. Ganz beliebt und ganz „cool“ ist das Fordern von Kleinfleisch (auf Spanisch:
pucheron), das nur sehr begrenzt im
Suppentopf vorhanden ist. Einige
Kinder sind der Meinung, uns mit
ihrem Geschreie und ihren
Forderungen provozieren zu müssen,
was ihnen bei meinen Mitfreiwilligen
nicht gelingt, bei mir hingegen
schon. Beim Hereintragen der Töpfe
mit dem Reis und der Soße fangen
die Kinder an nach segundo („zweiter Gang“) zu kreischen. Einige von
ihnen, darunter die Geschwister
Während einem stillen Moment bei der EsAgustin und Rosio, stürmen quer
sensausgabe.
durch den kleinen Raum, statt
vereinbart an ihren Tischen zu warten. Nach einer deutlichen Ermahnung von
uns, kehren sie widerwillig zu ihren Plätzen zurück.
An einigen Tagen ist das Essen sehr knapp bemessen. Heute besonders. Daher kann nur eine dreiviertel Portion ausgeteilt werden, was aber nicht allen
Kindern gefällt und durch Geschrei sehr schnell bemerkbar wird. Währenddessen fragen mich zwei Mütter, ob ich ihnen auch Essen servieren könne. Da
dies nach Aussage meiner Mitfreiwilligen aber nicht erlaubt sei, verneine ich,
was unerwartet heftige Kritik vom Zaun bricht.
Beim Nachtisch verhält es sich nicht besser. Kinder stellen sich doppelt an und
lügen dreist, dass sie noch keinen Nachtisch bekommen hätten. Dabei versuchen sie es immer wieder und man selbst zweifelt schließlich daran, ob es sich
um eine Lüge oder doch um die Wahrheit handelt. Auch einige Mütter ver4. Erfahrungsbericht: Colonia im Dar.Lo.Cab
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langen ebenfalls einen Nachtisch. Da ich den Hintergrund für die Dreistigkeit
sich mit den Kindern um das Essen zu streiten, nicht kenne, gebe ich letztlich
nach. Die Mutter, welche mir auch zuvor schon aggressiv entgegentrat, fordert einen größeren Apfel. Da mir diese Situation sehr merkwürdig vorkommt,
habe ich sie daraufhin im Auge behalten und sehe, wie sie den großen, roten
Apfel genussvoll alleine auf isst. Hiernach kommt sie erneut zu mir und verlangt
einen zweiten Apfel. Sie beharrt überzeugend darauf, dass sie den ersten Apfel einem Projektkind gegeben hätte und jetzt einen für sich haben wolle. Ich
bin schockiert. Dabei kommt mir in diesem Moment der Spruch: „Der Apfel
fällt nicht weit vom Stamm!“ in den Sinn und ich gebe ihr den zweiten Apfel.
Schließlich treten Tochter und die Mutter mit vier statt eigentlich einem Apfel
im Magen den Heimweg an.
Ein krasseres Erlebnis beschreibt Tine bereits in ihrem Novemberbericht über
Gewaltanwendung zwischen zwei Projektkindern im Dar.Lo.Cab:
„Wenn jemand ‚stört’ ist dies jedes Mal ein legitimer Grund Gewalt anzuwenden, anstatt zu versuchen, das Problem mit Worten zu lösen. Genauso verhalten sich auch viele Eltern. (…)Manchmal kommen einige Kinder auch mit
blauen Augen oder blauen Flecken ins Projekt. „Dazu fällt mir der Spruch ein,
der bei uns zu Hause in Deutschland in der Küche hängt: ‚Es hat keinen Sinn,
Kinder zu erziehen, sie machen ja doch alles nach! ’ (…) Und oft sind hier die
Eltern leider kein gutes Beispiel, da sie in den meisten Fällen einfach überfordert sind.“ Die Ursache der Überforderung liegt meistens beim jungen Alter
der Eltern, die bereits mit zwanzig ihr erstes Kind bekommen (Ich verweise zur
Problematik mit der frühen Schwangerschaft auf meinen dritten Erfahrungsbericht: Wenn aus Kindern Eltern werden).
Der Vormittag endet schließlich mit
dem Zurücktragen und Durchzählen
des Geschirrs. Letzteres scheint mir
sehr merkwürdig, da ich es aus der
Fundación Ceres nicht kenne. Der
Grund ist, dass die Mütter
abwechselnd das Geschirr abwaschen müssen. Dabei passiert es aber
gelegentlich, dass nach dem Waschen weniger Geschirr und Besteck
vorhanden ist, als vor dem Waschen.
Notiert man täglich die Anzahl der
ausgeteilten Bestecke vor und nach
Beim Zurücktragen des Geschirrs.
dem Waschen in einer Inventarliste,
kommen die Mütter nicht auf die Idee Geschirre oder Bestecke zu klauen. Eine sehr traurige Arbeit für uns, wie ich finde.
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Die erste Woche: Parque Saint Martin und Plaza Belgrano
Die weitere Woche über verbringen wir mit Außenspielen, Buntstiften und Plakaten entweder im Parque Saint Martin oder am Plaza Belgrano. Die Tage
laufen ebenso interessant und anstrengend ab, wie am ersten Tag, aber
durchaus schon routinierter. Die Kinder haben die Regeln akzeptiert, die wir
gemeinsam mit ihnen aufgestellt haben und verhalten sich insgesamt sehr
ruhig und anständig. Es gibt zwar immer wieder einige Zwischenfälle, aber
insgesamt haben wir als Gruppe sehr viel Spaß. Auch hat es die Kinder sehr
gefreut, dass die Eltern meiner Mitfreiwilligen Tine uns einen gesamten Tag bei
der Arbeit im Dar.Lo.Cab begleitet haben. Von Beruf aus Lehrer, konnten sie
uns viele Tipps für den Umgang mit den Kindern geben.
Ausflug zum Polizeimuseum von Jujuy und Fernseheinterview
Wir sind der Meinung, dass die Kinder ihre Stadt kennen lernen sollen und versuchen mit verschiedenen Ausflügen, die aber nicht kostspielig sind und keine
aufwändige Busfahrt voraussetzen, einen Überblick über die Stadt zu gewinnen. Es führt uns dann schließlich am Freitag der ersten Colonia-Woche zur
Polizeistation, wo eigentlich ein Beamter mit den Kindern über das Thema
„Drogen und Gewalt“ sprechen sollte. Dieser war am Ausflugtag allerdings
nicht anwesend, weshalb wir nur das Polizeimuseum besuchen konnten. Die
Kinder hatten aber trotzdem viel Spaß und sie haben einen kleinen Einblick in
die Polizeigeschichte ihrer Stadt erhalten. Da wir danach noch viel Zeit hatten, gingen wir anschließend zum Plaza de Belgrano.
Zufälligerweise begegnete uns eine Gruppe von Kindern ähnlichen Alters, die
bei der Colonia der Stadt Jujuy teilnahmen. Begleitet wurde sie dabei von
dem regionalen Fernsehsender „Canal 4“, der zu den beiden wichtigsten
Fernsehsendern der Provinz Jujuy gehört und einen Bericht über Ferienprogramme in der Provinz machte. Wie der Zufall so will, fanden die Redakteure
Interesse an unserer Arbeit und wollten uns interviewen. Zwar haben wir dem
Reporter erklärt, dass wir daran kein Interesse hätten weil unser Spanisch nicht
ausreiche, um ein intellektuelles Gespräch aufzubauen, aber er ließ nicht
nach. Es folgte dann schließlich ein achtminütiges Interview mit Lina, Tine und
mir. Aus irgendeinem Grund war der Reporter der Meinung, mich ständig mit
seinen Fragen bombardieren zu müssen, die ich nicht einmal auf Deutsch hätte beantworten können. Eine Frage, die ich wie ich finde grandios beantwortet hatte, hat wohl bei einigen Zuschauern enorme Heiterkeit hervorgerufen.
Da wir in unserer WG keinen Fernseher haben, konnten wir uns das Interview
drei Tage später nicht anschauen. Das war allerdings kein Problem, da wir
über ausreichend „Freunde“ verfügten, die das Interview sahen. Die Kinder in
der Essensausgabe jardín del amor saßen während der Ausstrahlung zufälligerweise geschlossen vor dem Fernseher und konnten uns noch am selben
Tag auslachen. Wenn es hier in Argentinien einen Komiker á la Stefan Raab
geben würde, ich wäre mir sicher, dass wir auf der Couch bei ihm gelandet
wären. Leider blieb es nicht nur bei den Kindern im jardín del amor. Am A4. Erfahrungsbericht: Colonia im Dar.Lo.Cab
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bend sprach mich die Kassiererin im Supermarkt verlegen auf das Interview
an. In der folgenden Woche tuckerte ein tiefergelegter und aufgemöbelter
VW-Gol 1 an der Ampelkreuzung vor mir her und ein junger Kerl mit Baseballmütze und NY-Halskette rief mir zu: „Che! Verte en Canal 4!“ „Hey, hab dich
im Kanal 4 gesehen!“ und fuhr mit einem Grinsen davon. In diesen Momenten
möchte man seinen Kopf in den Sand stecken. Letzte Woche, also mehr als
ein Monat später, waren Lina und ich bei einer Karnevalsfeier in Reyes, ein
Dorf kilometerweit von unserem Wohnort, und auch da sprach uns ein älterer
Mann auf unseren Fernsehauftritt an. Ich bin gespannt, wie lange unsere Berühmtheit noch andauert.
Zweite Colonia-Woche
Die zweite Woche der Colonia war ebenfalls sehr interessant. Am Dienstag
trafen wir uns wie immer um neun Uhr in der Fundación. Mit einer Horde von
Kindern, dem Hausmeister Medina, der
Angestellten Mariela und uns vier Freiwilligen
wanderten wir zu einer Stelle des Flusses „XibiXibi“ an der wir bereits damals mit den Kindern
der Essensausgabe „jardín del amor“ waren
(siehe: zweiter Erfahrungsbericht). Begleiten
tue ich heute, wie die letzten Tage auch,
Mario, mit dem ich mich sehr gut
angefreundet. Mario ist seit seiner Geburt blind
und interessiert sich unheimlich für Musik. Er ist
sehr interessiert und fragt mich ständig viele
technische Fragen, die ich ihm leider auf Spanisch nur sehr schwer beantworten kann. Am
ersten Tage habe ich ihm alle Gehwege sehr
Ayleen führt Mario vorsichtig zum
detailliert beschrieben, habe jeden einzelnen
Fluss.
Stein, jeden einzelnen Straßennahmen und all das erklärt, was
ich gerade sah. Dabei merke ich
mit der Zeit erst, dass er immer
genau weiß, wo er sich befindet.
Mario gehört zu den wenigen optimistischen Menschen, die ich
kenne und genießt bei den deutlich kleineren Projektkindern sehr
viel Respekt, wenn er auch nicht
sonderlich viele Freunde hat. Ich
begegne sehr vielen Menschen,
die ständig über etwas klagen,

Meine Projektkinder bespritzen mich gemeinsam mit
dem Flusswasser.

VW Gol ist ein Autotyp der Volkswagenkonzerns in Brasilien und ist eine Zwischenform des
VW-Golfs und des VW-Polos.
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über das Wetter über ihre Lebensumstände, wobei ich mich nicht ausschließen will. Mario hingegen ist ganz anders; er klatscht wild vor sich hin, wenn es
anfängt zu regnen. „Soy muy feliz, profe.! Me encanta lluvia“ „Ich bin so
glücklich! Ich liebe Regen!“ und als es aufhört zu regnen und die Sonne
scheint, klatscht er erneut an seinem ganzen Körper und ruft: „Que linda! La
sol brilla! Estoy muy feliz!“ „Wie schön! Die Sonne scheint! Ich bin so glücklich!“
Ich wünsche mir, wenn ich und alle anderen Menschen sich auch über kleine
Dinge im Leben so freuen könnten wie Mario es tut.
An der Flussstelle angekommen, hatte die Kinder ernorm viel Spaß und
vergnügten sich im Wasser. Das ich mit den Kindern mitgebadet habe, hat
ihnen sehr gefreut und ich wir genossen die Zeit im Wasser.
Ausflug nach Tilcara mit dem jardín del amor
Wenn ein Bus, der ein
Fassungsvermögen von vierzig
Personen hat, mit sechzig Personen
besetzt wird und an Bord Kinder,
Jugendliche, Eltern, Großeltern und
vier Freiwillige sind, dann handelt es
sich um einen Projektausflug mit der
Essensausgabe jardín del amor.
Aus Spendengeldern, die Max von
einer Grundschulklasse bekommen
hat, haben wir in Absprache bzw. auf
Wunsch von Projektleiterin Angelica einen Bus nach Tilcara gechartert. Da
Eltern und Geschwister der Projektkinder mitkommen durften, war der Bus etwas überfüllt und in jeder Sitzreihe saßen drei Kinder, was aber in Argentinien
ganz normal ist. Die Reise lief sehr interessant und spannend ab, entlang von
einer wahnsinnigen Landschaft, die die Kinder sehr fasziniert hat. Nach zwei
Stunden sind wir dem Regenwetter in Jujuy entkommen und genossen die
warme Sonne in Tilcara.
Wir führten unsere „kleine Reisegruppe“ zu einer grünen Rasenfläche, entlang
von Touristenständen und verzehrten erst einmal das mitgebrachte Abendessen. Später wanderten wir in das mehrere Kilometer entfernte Pucara und besichtigten ein altes Inkadorf. Gegen Abend machten wir uns dann wieder mit
dem Bus auf die Heimfahrt.

4. Erfahrungsbericht: Colonia im Dar.Lo.Cab

11

Regentag und Feuerwehrbesuch
Am nächsten Tag hat es geregnet, weshalb wir leider in der Fundación blieben mussten und uns mit Gesellschaftsspielen vergnügten. Am folgenden Tag
gingen wir gemeinsam mit den Kindern zu der Feuerwehrhauptwache. Die
Kinder wurden von zwei Feuerwehrmännern durch die überschaubare Station
geführt und ihnen wurde erklärt, was im Gefahrenfall zu tun ist und wie die
Feuerwehr arbeitet. Der kurze Vortrag
war für die Kinder relativ interessant,
zumal die Feuerwehrmänner ihre
Ausrüstung den Kindern zum anfassen und Probe tragen zu Verfügung
gestellt hatten. Am Ende der Vorstellung durfte das Feuerwehrauto bestiegen werden und die Kinder hatten viel Spaß. Nach der Exkursion
fragte ich einige Jungs, was sie den
eines Tage machen wollen und die
Antwort war einhellig: „Ich will Feuerwehrmann werden!“. Den Feuerwehrmännern würde es sicherlich
Meine Projektkinder schauen vergnügt aus dem
Feuerwehrauto.
gefallen.
Dritte Woche: Regen und Regen
Während der letzten Woche der Colonia hat es in der Stadt an vielen Tagen
geregnet, weshalb wir aufgrund von Überschwemmungen nicht zum Fluss
gehen konnten. Auch konnten wir
nicht den Park gehen und ein
geplanter Theaterbesuch sowie ein
Ausflug zum Regierungsgebäude fiel
leider im wahrsten Sinne des Wortes
ins Wasser. Aber anstatt in die
Fundación zu gehen, blieben fast
alle Kinder zuhause, weshalb wir
oftmals nur mit ein bis drei Kindern
derjenigen Mütter, die im Dar.Lo.Cab
arbeiten, Karten gespielt haben.
Regen ist hier in Argentinien oftmals
eine Legitimation eine Verabredung
Bei meiner liebsten Tätigkeit: UNO-Spielen.
nicht einzuhalten und einfach, auch
ohne Ankündigung, zuhause bleiben
zu dürfen. Diese Angewohnheit macht uns die Arbeit schwierig, da wir – egal
ob Regen oder nicht – immer nach deutscher Arbeitsmanier anwesend sein
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müssen und vergeblich stundenlang auf Kinder oder gar Arbeitskollegen warten dürfen.
Insofern bot uns ein Projektvater an,
die Kinder in sein bedachtes
Internetcafé zu nehmen, wo die
Kinder die Möglichkeit hätten die
Computertechnik zu erlernen. Wir
nahmen dieses Angebot natürlich
dankbar an und haben uns einige
Computerworkshops überlegt, die
wir mit den Kindern erarbeiten konnten. Leider ging der Plan schief, da
die Kinder keinerlei Interesse daran
hatten und stattdessen lieber
Computerspiele spielen wollten. Wir
Im Internetcafé eines Projektvaters in der Nähe
konnten uns nicht durchsetzen und
der Fundación.
akzeptierten schließlich, dass sie sich
lieber mit virtuellen Autorennen oder Fußballspielen vergnügen wollten. Nicht
neu, aber trotzdem erschüttert hat uns, dass sehr viele Kinder, bereits ab acht
Jahren, Computerspiele wie Counter Strike oder Unreal Tournament spielen.
Zwar sehe ich nicht unbedingt die Gefahr, dass diese „Killerspiele“ gewalttätige oder sogar mörderische Instinkte hervorrufen würden, trotzdem erkenne
ich keinen Grund, dass Kinder mit acht Jahren derartige „Ballerspiele“ spielen
sollten. Wir untersagten insofern das Benutzen dieser Spiele, und verwiesen
stattdessen auf „harmlose“ Autorennspiele.
Letzte Woche: Fußballturnier und Karnevalsvorbereitung
Die allerletzte Woche verbrachten wir ebenfalls in der Fundación, da der Regen seit Tagen angehalten hat und wir dementsprechend nicht weggehen
konnten. An zwei Tagen haben wir spontan ein kleines Minifußballtunier organisiert. Es gab insgesamt drei Teams. Gruppenführer waren jeweils Max, Lina
und ich. Nebenbei sei gesagt, dass unsere Fußballgeschicke weit unter dem
Niveau eines fünfjährigen argentinisches Projektkindes liegen, wir aber dennoch Kapitän unserer Mannschaften waren.
Das Augenmerk der letzten Tagen und auch das vorläufige Ende meiner Projektarbeit im Dar.Lo.Cab lag bei der Vorbereitung des Karnevalsfestes, was
auch den Abschluss der Colonia einläuten sollte. Die letzten drei Tage haben
wir damit verbracht, Karnevalsdekoration zu basteln. Dabei kauften wir Pappe, Glitzer und Perlen und stellten mit den Kindern Karnevalsmasken her. Geplant war eigentlich, dass die Kinder mithelfen und mitgestalten sollten, aber
leider lag die Erstellung der Arbeit nur bei uns, da kaum Kinder an den verregneten Tagen ins Projekt gekommen sind und diese laissez-faire Einstellung
auch nicht änderbar ist.
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Karneval im Dar.Lo.Cab
Schließlich ist der große Tage für uns gekommen und ich habe mich persönlich sehr gefreut, da ich mein Kostüm schon vor drei Monaten gekauft hatte
und darauf gewartet hatte, es endlich dem breiteren Publikum zu zeigen. Die
Feier begann am Dienstag, den 29.1.2007 gegen 17 Uhr. Zu Besuch sind die
Eltern von Lina seit einem Tag bei uns und diese waren bei der Feier ebenfalls
eingeladen. Tine hat sich mit Cowboyhut, gespiegelte Sonnenbrille im 80-Style
und aufgemalten Bart als Cowboy verkleidet. Lina mit dutzenden Tüchern,
einem bunten ausgefransten Rock als Araber. Ich habe mich mit schwarzweißer Schminke und einem Kuhkostüm mit vier Eutern als Argentinisches Rindersteak verkleidet.

Das Erste was ich gehört habe, als ich aus der Bäckerei fertig geschminkt und
verkleidet kam, war von der fünfjährige Yessica, die zu mir sagte: „Profe, estas
tan loco, si?“ „Bist wohl sehr verrückt, nicht wahr?“. Und verrückt war es allemal. Obwohl in der Fundación das Verhältnis zwischen den Muttern und der
Projektchefin oftmals nicht sehr einfach ist, war die Atmosphäre an diesem
Tag alles andere als angespannt. Jeder war lustig drauf, die Kinder hatten viel
Spaß (vielleicht auch etwas zu viel) und wir amüsierten uns sehr! Mariela war
als Clown verkleidet und machte ihre Arbeit als solcher hervorragend. Sie animierte die Kinder zu vielen Spielen und wir haben sie bei ihrer Arbeit unterstützt. Es wurde mit den Kindergartenkindern getanzt, was aber leider nicht so
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klappte, wie sich Mariela gewünscht hatte. Die Projektchefin Nona verteilte
an jedes Kind eine Tüte Konfetti, was aber uns Betreuern keine Freunde bereitete. Sie bewarfen uns mit Konfetti und schmierten dieses Teufelszeug in mein
Gesicht, um sich mit meiner Tortenfarbe zu vermischen und eine unlösbare
Verbindung einzugehn. Frustrationstoleranz war in diesem Moment sehr gefragt. Max (als Frau verkleidet) musste mit seiner künstlichen Oberweite kämpfen, ich mit meinem Kuhschwanz und meinen Eutern.
Die Kinder hatten sichtlich Spaß und
alberten herum. Dabei gab es jedoch eine Horde von älteren Störenfrieden, die zwischen vierzehn und
achtzehn Jahre alt waren. Sie hatten
wiederum einige Freunde aus dem
Viertel mitgebracht, die nicht zur
Fundación gehörten und sich bei der
Feier einschlichen. Anfangs war ihre
Präsenz ganz friedlich und Mariela
ließ sie mitspielen. Deren SpielkulturKindergartenkinder mit unseren gebastelten
lag aber daran, jedes Spiel gewinnen
Masken beim Pizzaessen.
zu müssen und dieses zeichnte sich
durch Gerangel, Schummellei und Beleidigungen gegenüber den jüngeren
Kindern und uns aus.
Wenn man tatenlos zusah und nichts dagegen unternehmen wollte, dann
war es für den Betreuer kein Problem. Ich hingegen musste diese Jugendlichen immer wieder anschreien bis ich sie schließlich nach der dritten Ermahnung aus der Einrichtung geworfen hatte. Zuvor hatten sie nämlich die Perücke eins Kindes, die der Fundación gehörte, kaputt gemacht.
Später stieß die Projektchefin noch einmal zu
uns, lobte unsere Arbeit und unsere Kostüme
sehr, was uns sehr freute, weil wir solches Lob
von ihr nicht gewöhnt sind. Irgendwie hatte der
Zauber des Karneval sie verändert.
Sie hielt dann eine ihrer berühmten Reden und
befahl den Kindern, dass zu tanzen. „Bailan
chicos!“ „Tanzen!“ und schaute mich mit einem
ernsten Gesichtsausdruck an und forderte mich
ebenfalls auf „Baila Khoa!“. Obwohl mir die
Beine schon weh taten und es schon neun Uhr
war, musste ich mein Tanzbein schwingen.
Projektmutter Silvia nahm mich daraufhin in den
Arm und zeigte mir wie man „brasilianischen
Samba“ tanzt. Ohne irgendein Gefühl für Rhythmus meinerseits schwang sie
mich mit wildem Geschrei quer durch den Raum. Es bildete sich ein Kreis von
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Kindern um uns und sie klatschten im Takt mit. Wörter können diesen Tanz
schwer beschreiben; man muss es erlebt haben! Sie hatte sichtlich Spaß, ich
zwar auch, aber nach fünf Minuten war ich bereits außer Atem. Nach drei
weiteren Liedern war ich dann endgültig platt und meine Schminke tropfte
mir aus dem Gesicht. Mutter Silvia, Nona, meine Mitfreiwilligen und die Projektkinder haben sich ihres Lebens gefreut. „Gracias para bailar contigo!“
„Danke, dass ich mit dir tanzen durfte!“, hechelte ich ihr zu. Daraufhin lief ich
sofort auf die Toilette und wischte mir die die Schminke, die bereits in meine
Augen und mein Gesicht getropft sind, heraus. Wechselte meine Verkleidung
und trat als Clown auf. Später kamen noch die Nichten der Projektchefin und
wir feierten bis 22 Uhr. Es war eine sehr lustige, wenn auch sehr anstrengende
Veranstaltung und machte uns bei den Kindern, bei den Mütter und vor allem
bei der Projektchefin sehr beliebt. Sie und ihre Mann fuhren uns vier Freiwillige
direkt vor die Tür und lachten die ganze Fahrt mit uns über unsere Erlebnisse
des Tages. Am Morgen danach waren wir positives Gesprächsthema in der
Küche und unser Verhältnis zu ihr hatte sich um einiges verbessert.
Der letzte Tag und ein rührender Abschied
Der übernächste Tag war dann leider mein letzter Tag in der Fundación
Dar.Lo.Cab. Während ich zum letzen Mal den langen Gehweg entlang gehe,
resümiere ich die letzten Tage in der neuen Fundación. Es waren definitiv
neue Erfahrungen gewesen, die mich das ein ums andere Mal sehr schockiert
haben und mich in vielen Bereich nachdenklicher gemacht haben als davor.
Andererseits bin ich in diesem einen Monat aber auch viel skeptischer geworden, jedes einzelne Wort eines Kindes überprüfe ich manchmal ohne Nachzudenken auf den Wahrheitsgehalt.
Nun gehe ich an den blauschimmernden Schwimmbecken der
linksradikalen Arbeitergewerkschaft
CTA entlang, zwei Kinder stürmen mir
entgegen, die mich mit meinen
Namen ansprechen. Es sind Andrea
und Lucia, die mich fest umarmen, so
wie sie es die letzten vier Wochen
jeden Morgen getan habe. Ich gehe
mit ihnen in das Gebäude der
Bäckerei und der Küche. Treffe auf
den Hausmeister Medina, schüttele
Schwimmbecken der Arbeitergewerkschaft
„CTA“
seine Hand und erzähle ihm, dass es
mein vorerst letzter Tag in der Fundación ist. Andrea schaut mich mit ihren großen Augen an und fragt mich, warum ich gehen muss. Ich versuche es ihr zu erklären, sie schaut mich wieder an
und läuft wütend aus der Bäckerei. Ich laufe ihr hinterher und umarme sie fest
und verspreche ihr, dass ich öfters vorbeischauen werde. Sie hört mir aber
nicht zu und läuft weg. Ich erwische mich dabei, wie ich selbst sentimental
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werde. Ich gehe wieder zurück in die Bäckerei. In der Bibilothek begegne ich
Alexis (9) und Meira (6) beide spielen miteinander Karten. Im Raum sind noch
weitere Stühle älteren Baujahres und ein ausgefranster Lederstuhl. Im Bücherregal sind Bücher von „Libros de cuentos“, „Textos primarios“, „enciclopedias“. An den Wänden sind Bilder spielender Projektkinder aufgehängt, deren
Gesichter auch in unserer WG hängen und zu
denen ich endlich nun einen Bezug habe,
über ihnen steht die Überschrift „Actividades
realizades por los voluntarios alemanes“
„Aktivitäten realisiert mit den deutschen
Freiwilligen“ und man sieht meine Vorgänger
Elly mit den Kindern im Fluss Xibi-Xibi baden,
dutzende Kinder, die Thorsten umarmen, ein
Gruppenbild mit Felix, der ein Mädchen auf
seiner Schulter hat. Aus irgendeinem Grund
hat man die Namen meiner Freiwilligen
fälschlicherweise drüber geschrieben. Felix,
Elly, Thorsten und Matthias waren unsere
Vorgänger, die ich leider nicht kennen gelernt
habe; sie haben letztes Jahr die Colonia
gestaltet. Ihre Arbeit haben sie mit viel Liebe
getan und die Kinder fragen sehr oft nach
ihnen und wollen immer wieder wissen, wann sie zurückkommen.
Dieses Jahr waren wir es, die die Colonia gestaltet haben. Und nächstes Jahr
werden es andere Freiwillige sein. Der Gedanke, dass ich nächstes Jahr um
diese Zeit wieder in Deutschland sein werde und mit dem Studium anfange
und all die Kinder hinter mir lasse, macht mich jetzt schon sehr traurig. Mehr,
als ich dem Moment schon war.

Abschiedsgeschenk von Rosio: Zeichnung in mein Notizheft
Das bist du: Lehrer Khoa!
Den ich sehr liebe!
Den ich verehre!
Den ich sehr, sehr liebe!

Ich laufe aus der Bibliothek heraus, Alexis
begegne ich auf dem Flur und ich verabschiede mich von ihm vorläufig. „Te voy a
extraño“, flüstert mir Alexis zu und küsst
meine Hand. Ich stelle mich zu Janina.
Janina ist zwanzig Jahre alt und hilft beim
Verkauf in der Bäckerei. Es ist auch für sie
der letzte Tag in der Fundación und
traurig ist sie nicht. Auch für Mariela wird
es heute der letzte Tag sein, die Fundación und der Staat werden sie leider
nicht übernehmen können. Nona kommt
mir entgegen und ruft mir zu, dass es bald
Essen gibt. Jetzt fängt die hektische Zeit
an. Zwei Wasserbehälter trage ich in die
Essensausgabe. Auf dem Weg begegne
ich den Kindergartenkinder Maira (6),
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Sophia (6), Abigail (5) und Mariela-Moreno (8), sie wollen mir die beiden Saftbehälter abnehmen, was ich ihnen nicht erlauben kann. Gemeinsam füllen
wir die Saftbehälter vor der Essensausgabe in kleine Becher um. Im Pavillon
streiten sich Nilde und Rosio. Vor dem Gebäuden spielen meine Projektkinder
Murmeln, die ich zum Essen nach drinnen herein rufe. Laufe wieder zurück und
trage mit Lina den großen Suppentopf rüber. Nona kommt hektisch ins Gebäude. Wir haben bereits die Suppe ausgeteilt. „Hört mir zu, meine Kinder!“,
schreit Nona quer durch die Einrichtung. „Armut ist überhaupt kein Grund zu
verzweifeln, jeder von euch hat die Chance sein Leben so zu gestalten, wie
ihr es wollt! Ihr müsst es nur versuchen! Verzweifelt nicht, dann werdet ihr es
hinbekommen. Nicht umsonst arbeite ich Tag und Nacht für euch! Wenn ihr
Probleme habt, dann bin immer für euch da! Sprecht über eure Probleme.
Sprecht mit mir, sprecht mit den Psychologen im Hause, sprecht mit den Lehrern oder mit den deutschen Freiwilligen. Versucht aber nicht eure Probleme
mit Drogen, mit Alkohol oder sonst wie zu beseitigen! Habt ihr verstanden,
Kinder? Habt ihr verstanden, Kinder?“ schreit Nona verzweifelt vor sich hin.
„Habt ihr es wirklich verstanden, Kinder?“, wiederholt sie das dritte Mal. Die
Kinder essen ihre Suppe beiläufig weiter und nicken.
„Diese Kinder sind nicht auszuhalten!“, sagt Nona mir beim Herausgehen. Am
Vortag hat sie ein Mädchen dabei erwischt, wie sie sich die Pulsader aufschneiden wollte und sie konnte es gerade rechtzeitig verhindern. Die Kinder
essen ihre Suppe weiter und ich teile die restlichen Becher mit Saft aus. Draußen bellen die schwarzen, wild herumstreunenden Hunde. Zwei Mütter stehen
vor dem vergitterten Fenstern und schauen den Kindern beim Essen zu. Yessica fragt mich, ob sie noch Nachschlag bekommen kann. Sie soll sich setzen.
Mitfreiwillige Tine reicht ihr einen Teller Reis. Heute ist genug Essen für jeden,
auch für die Mütter, vorhanden. ■
Khoa Ly, Ende Februar 2007
Mein Dank geht diesmal an:
Jan Stellet
Für die Fehlerkorrektur, bevor das erste Wort versendet wurde.
Für die konstruktiven Ratschläge und für viele motivierende Worte.
Tine Brenner, Max Lohmann und Lina Steinberg
Meine Mitbewohner, meine Engel der Arbeit und meine liebsten Freunde.
Alle meine Projektkinder, alle Mütter, Nona, Nono, Medina, Mariela, Yanina
und die gesamten Mitarbeiter im Dar.Lo.Cab.
Für das entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit der Mitgestaltung
im Dar.Lo.Cab.
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Für meine Freunde,
die ich in Braunschweig kennen und schätzen gelernt habe und die ich in
diesem Moment gerne bei mir hätte.

Zur Zeit Freiwilliger für die Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V. in der
Stadt San Salvador de Jujuy in Argentinien in den einheimischen Projekt „Fundación
Ceres“, „Fundación Dar.Lo.Cab“ und der Essensausgabe „jardín del amor“.
Kontaktadresse in Argentinien:
(Zur Zeit wohnhaft)
Khoa Ly
Juana Manuela Gorriti 479
4600 San Salvador de Jujuy
Argentinien
Tel.: 0054 388 4244657

Kontaktadresse in Deutschland:
Khoa Ly
Weserstraße 27
38120 Braunschweig
Deutschland
Tel.: +49 531 2273210

Danke, dass Sie meine Arbeit unterstützen!
Spendenkonto:
Weltweite Initiative e.V.
Konto: 8611300
BLZ: 55020500
Bank: Bank für Sozialwirtschaft
Betreff: „Spende WI e.V. 73024“

Kontaktadresse meiner Trägerorganisation:
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
Odenwaldschule Ober Hambach
64646 Heppenheim (Hessen)
E-Mail: vorstand@weltweite-initiative.de

E-Mail: post@khoa.de
ICQ: 324-718-373
skype: khoaly88
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