Liebe Familie, Freunde und Bekannte!!!

3 Monate sind es jetzt schon, seitdem ich statt in Sasbachwalden zu leben und zur
Lender zu gehen in Santiago del Estero unterwegs bin. Die Zeit hier vergeht
unheimlich schnell – einfach auch, weil ich immer beschäftigt bin. Dienstags und
Mittwochs bin ich in zwei Schulen, also den ganzen Tag unterwegs – wenn man dann
als abends heimkommt, freut man sich echt auf das Bett. In beiden Schulen habe ich
jetzt gerade ein Projekt am Laufen. In einer habe ich in Zusammenarbeit mit einigen
Lehrern und Schülern einige Bäume als Spende organisiert bekommen, die wir jetzt
neben des Fußballplatzes der Schule pflanzen werden. Denn die Bedeutung von Schatten
lernt man hier in Santiago, wenn es wie erst letzten Dienstag 45 Grad im Frühling
hat, erst richtig kennen. In der anderen Schule, in der ich weniger Zeit bin, werde ich
mit den primeros (8.Klasse) Weihnachtskarten basteln. Hier kommen ja demnächst die
Sommerferien und schon in wenigen Wochen ist das Schuljahr hier zu Ende.
Die Zeit hier – und das kann ich auch nach 3 Monaten schon sagen - prägt einen
enorm. Ich denke dabei nicht nur an die argentinische Kultur sondern einfach als
Mensch. Wenige Monate nachdem ich 18 wurde, bin ich von einem auf den anderen Tag
für mich in einem fremden Land auf einem anderen Kontinent selbst verantwortlich
geworden. Die Wäsche selber waschen, den Haushalt mit den anderen aus der WG zu
organisieren, Reisen innerhalb Argentiniens zu organisieren sich der fremden Kultur und
der fremden Sprache anzupassen und viele mehr. Tag täglich hat man hier viele neue
Herausforderungen. Es macht mir Spaß, mich auf diese einzulassen und man wächst Tag
für Tag aufs neue an ihnen auch z.B. wie vor kurzem, wenn man sich mit den Bussen
nicht zurechtfindet und ohne GPS erstmal wieder die Orientierung gewinnen muss,
wenn man irgendwo in Santiago ausgestiegen ist, aber eigentlich keine Ahnung hat in
welchem Viertel und wo genau man ist. Wo auch immer ich rausgekommen bin, meine
neues Schule war es nicht:D
In einer WG zu leben bedeutet auch viele Freiheiten zu haben. Wenn ich in den Club
gehen will, gehe ich einfach. Wenn ich dann um 7 morgens heimkomm, stört das
keinen. Ich genieße diese Freiheiten schon, auch wenn ich, wie jetzt so langsam merke,
zu viele Freiheiten auch nicht immer gut sind – gerade da wir ja momentan nicht wie
in der Schule, im Studium oder bei der Arbeit strenge Verpflichtungen haben.
Jetzt gerade ist es halb 10 Abends in Argentinien. Vor ein paar Stunden bin ich mit
meinen WG Kollegen von der Norden Reise zurück gekommen. 4 Tage waren wir in den
argentinischen Provinzen Salta, Jujuy und Tucumán unterwegs. Was wir dort
landschaftlich gesehen haben ist – mit einem Wort – beeindruckend. Es war eine tolle

Reise. Leider hält auch die beste Spiegelreflex der Welt und erst recht nicht mein 3
Jahre altes Smartphone:DD das fest, was wir dort sehen konnten.
Auf den nächsten Seiten habt ihr ein paar Eindrücke meiner letzten Wochen.
Ganz, ganz liebe Grüße aus Argentinien. Ich hoffe Euch geht es allen gut! Ich vermisse
euch und freue mich, dass ich euch im nöchsten Jahr wieder sehen kann!
PS: In den nächsten Wochen kommt ihr sicherlich bald alle in Weihnachtsstimmung…
Das kann ich mir für mich persönlich momentan unmöglich vorstellen. Bei der Hitze und
der Sonne hier denkt man zum Beispiel einfach nicht daran, in Winterkleidung
ausgestattet beim Winzerkeller in Sasbachwalden den besten Weihnachtsbaum der
Pfadfinder auszusuchen:D

Suppenküche in „La Católica“ einem der ärmsten Viertel in
Santiago (gerade Drogenkriminalität ist ein zentrales Problem,
Müll liegt hier in Massen überall rum, was jedem der aucb nur
etwas für Natur übrig hat, in der Seele weh tut)

Banco de Alimentos (wir
füllen Eipulver in Tüten um, für
die Tafeln ist es einfacher und
sicher Eipulver statt Eier an
sich zu lagern. Das Päckchen,
das ich da in der Hand habe,
sind zum Beispiel 24 Eier.)

Con amigos: Die Freizeit in Santiago lässt sich echt
aushalten:))

Die Norden Reise!!!

Alle die bei der Reise dabei
waren ------------------ >
In zwei Autos haben wir in den
Tagen enorme Strecken
zurückgelegt. Wenn man in
Argentinien reist, sind ein paar
Stunden Autofahrt gar nichts

Die WG:))

FREIHEIT!!!:DD

SALUDOS DE ARGENTINA!!!

