
Liebe Familie, Freunde und Bekannte!!!

Ganz liebe Grüße aus Santiago!!! Mittlerweile sind seit dem Tag der Abreise jetzt zwei
Monate vergangen und ich habe mich hier in Santiago nun bestens eingelebt. In  der 
Schule habe ich jetzt mein festes Aufgabenfeld und neben der Schule habe ich mit den 
sozialen und pastoralen Tätigkeiten begonnen. So helfe ich einmal in der Woche in einer
Suppenküche und bin bei einer Firmgruppe mit dabei. In meinen Schulen leite ich die 
Vertretungsstunden und unterstütze die Lehrer im Unterricht. Meistens bin ich in 
Englisch oder Mathe dabei, da ich in Fächern wie Politik dann doch einfach nur wenig 
verstehe:DD. Die Arbeit gefällt mir gut und ich bin sehr zufrieden an meinen Schulen. 
Es ist nicht so, dass wir selbstständige Lehrer sind, aber wird helfen einfach wo es 
geht und wo wir gebraucht werden. Dass man auch mal eine Stunde einfach im 
Lehrerzimmer verbringt und mit den Hausmeistern und Lehrern mate trinkt, ist ganz 
normal.
Neben der Schule genieße ich meine Freizeit hier in vollen Zügen. Mit Freunden treffe 
ich mich im Park, schauen wir die Argentinien-Spiele an (die sich jetzt doch noch für 
die WM qualifiziert haben:D) oder laufen einfach nur im Zentrum rum. Am 
Wochenende gehen wir in die Clubs. Da es hier sehr heißt ist, geht man erst sehr spät
in die Clubs (so um 3 morgens) und kommt dann auch dementsprechend spät zurück. 
Momentan lerne ich auch die Paartänze von hier wie cumbia, die dann auch in den 
Clubs getanzt werden.
Auch wenn hier erst Frühling ist, ist es hier oft heißer als an jedem Sommertag in 
Deutschland. In der Siesta gehen die Leute schlafen, da man auch einfach nichts 
anderes machen kann. Nur am Dienstag & Mittwoch bin ich mittags an meiner zweiten
Schulen, sodass meine siesta als leider ausfallen muss :// .
Gemeinsam mit Leuten aus der WG und anderen Deutschen, sind wir letztes 
Wochenende für 3 Tage nach Cordoba eine andere Provinz (so 8h Fahrt) gefahren, um 
auf das Oktoberfest dort zu gehen. Wir hatten eine schöne Zeit und viel Spaß, auch 
wenn die „fiesta de la cerveza“ dort nur wenig mit dem Münchner Oktoberfest zu tun
hat:D.

Ich hoffe es geht euch allen gut und ihr habt eine schöne Zeit in Deutschland! Ich 
freue mich immer, wenn ich von euch höre. Täglich bekomme ich immer noch viele 
Nachrichten von euch aus Deutschland, was mich sehr glücklich macht. Ich freue mich, 
euch dann im nächsten Jahr wieder zu sehen. 

Schöne Grüße aus Argentinen 

Andreas



Auf der Seite habt ihr ein paar Eindrücke meiner letzten Wochen hier in Santiago. 

In der Schule …. :)

Mit einer Klasse, in der 
ich sehr oft bin

In Cordoba



Con uno de los amigos:D Mit dem Sohn von 
einem Freund


