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Seit ich losgezogen bin, um Argentinien zu entdecken, habe ich bereits auf Facebook über 60 Posts mit knapp 300 

Bildern gemacht und da ich gerade eben meinen ersten Post auf Spanisch abgesetzt habe, dachte ich mir; 

Es wird Zeit für den ersten Rundbrief! 

Liebe Leser, 

auf den folgenden Seiten werde ich über meinen Abschied, meinen Flug und meine erste 

Woche in Argentinien berichten. 

Ich habe sehr viel Erlebt und kann vieles noch gar nicht in Worte fassen. Ich habe meine 

Bilder und Posts als Fotocollage zusammengefasst. 

Auf der letzten Seite findet ihr dann noch ein paar Worte von mir und wie es mir gerade 

geht 😊 

Mein E-Mail Verteiler ist noch sehr klein. Ich freue mich wenn auch Du noch mit in den 

Verteiler aufgenommen werden willst. Unten findest du meine Kontaktdaten! 

Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Lesen und vor allem Betrachten 😉 

 

 

Pascal Kattrin 

Rivadavia y 25 de Mayo 

43322 Fernandez, Sgo del Estero 

Argentina 

E-Mail: passikattrin@web.de 

Handy: +54 385 501 8707 

Facebook: MySpiritofArgentina 

mailto:passikattrin@web.de
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Liebe Familie und Freunde, 

 

ich freue mich, dass Ihr immer hinter mir steht, auch 

bei der Entscheidung für ein Jahr nach Argentinien zu 

gehen. 

Ihr habt mich immer unterstützt und tut das nach wie 

vor. Ich bekomme täglich viele Nachrichten und 

Anrufe, dass freut mich. 

 

Ich bin fasziniert von dem Land. Argentinien ist so 

anders. Man kann es gar nicht richtig beschreiben 

und in Worte fassen. 

Jedoch werde ich es trotzdem mal probieren: 

Meine erste Woche in Argentinien: 

Am 10. August 2017 geht mein Flieger! Freunde und Familie aus Sontheim haben mich zum Flughafen nach 

Frankfurt begleitet. Es war viel Stau auf der Autobahn, aber wir sind ja zum Glück frühzeitig losgefahren. 

Im Flughafen habe ich mich dann nochmal vor der Zollkontrolle von allen ordentlich verabschiedet. Im 

selben Gate wie mein Flieger, ging dann zufällig auch der Flieger von 4 anderen Freiwilligen, so dass wir 

kurz vor der Ausreise nochmal miteinander reden und ein Selfie machen konnten. 

Ich habe mich selber gewundert, aber ich war noch ganz ruhig. Nicht aufgeregt oder nervös. Ich konnte es 

noch gar nicht fassen, was gerade passiert. Ich habe mich die letzten Tage von vielen Menschen für ein 

ganzes Jahr verabschiedet. 

Ich flog zusammen mit Frau Wellhäuser. Sie begleitet mein WFD von Deutschland aus. Der Flug über Nacht 

ging sehr schnell vorbei. Bisschen Film schauen, bisschen schlafen und dann waren wir auch schon im 

Landeanflug in Buenos Aires. 

Es ist eine schöne Stadt. Natürlich konnte ich nur die Oberfläche sehen. Wir waren nur ein Tag dort und um 

zu erkennen, wie es dort wirklich ist, hätten wir viel länger dort sein müssen. 

Abends ging es dann mit dem Nachtbus von Buenos Aires nach Fernandez, Sgo del Estero. Der Bus hatte 

schon in Buenos Aires 2 Std Verspätung und bis Fernandez, dann sogar 4 Std. Nach also insgesamt 16 Std 

Busfahrt erreichten wir Fernandez. Zum Glück war der Bus aber sehr bequem und man konnte schon fast 

mehr liegen, wie sitzen. 

In Fernandez wurden wir freundlich von Anke begrüßt. Anke ist die Tochter von Frau Wellhäuser und auch 

eine ehemalige Freiwillige, die inzwischen in Fernandez lebt. Sie wird mich vor Ort betreuen. 

Anke brachte mich in meine Gastfamilie zu Raul. Raul und seine Frau sind schon etwas älter. Ich bin bei 

ihnen sehr gut aufgehoben. Natürlich war es anfangs schwer sich richtig zu verständigen, da meine 

Spanischkenntnisse noch nicht so gut sind. Aber es wird jeden Tag leichter und besser. 

In meiner ersten Woche vor Ort habe ich viel erlebt. Ich habe kennen gelernt wie die Menschen hier leben, 

wie es möglich ist mit wenig Einkommen und trotzdem den selben hohen Preisen wie in Deutschland klar 
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zu kommen. Ich wurde in vielen Punkten integriert und durfte auch Freizeitlich viel miterleben. Fußball, 

Volleyball, Tanzen, … 

Das Essen ist unglaublich. Es gibt sehr viel Gegrilltes. Ich liebe das Essen hier. Nur mit Nachtisch und auch 

süßen Getränken muss man sehr vorsichtig sein. Sehr sehr sehr viel Zucker! 

Der Gottesdienst ist nicht mit Deutschland zu vergleichen. Im Gottesdienst laufen Hunde rum. Es gibt noch 

viel mehr Kinder. Die Kirche ist voll und der Gottesdienst kann auch mal 20 min später anfangen und vor 

allem: Auch mal 40 min länger gehen. 

Die Menschen sind unglaublich freundlich und herzlich. Ich habe mich jetzt schon mit Erwachsenen, 

Kindern und auch Jugendlichen getroffen. Ich bin fast jeden Nachmittag und Abend wo anders eingeladen. 

Es wird sehr viel Mate getrunken. Die ersten Abende ist es mir noch sehr schwer gefallen wach zu bleiben, 

wegen der Zeitverschiebung, aber inzwischen habe ich mich gut daran gewöhnt. Ihr in Deutschland seid 

uns in Argentinien 5 Std voraus. 

Ich war auch viel Unterwegs und habe mir in Fernandez die Läden, Straßen, Häuser und Schulen 

angeschaut. Es ist alles viel schlichter und kleiner. Es wird auch nicht so viel Wert auf Farbe gelegt. 

Zumindest in meinen Augen sehen die Gebäude immer gleich aus. Ich war auch in der Provinzhauptstadt 

Santiago del Estero und bin dort am Fluss entlang im Park spaziert. Es ist ein sehr schöner Park. Insgesamt 

die ganzen Parks hier in Argentinien sind sehr schön. 

Ich war auf einem Chacarera Konzert in La Banda, auf der Fiesta San Rogue, auf der Fiesta para niños und 

in ganz vielen schönen Gottesdiensten. 

Mir geht es hier sehr gut und ich bin gesund. Ich vermisse Euch sehr, aber freue mich auch die Menschen 

hier kennen zu lernen. 

In den nächsten Wochen werde ich meine ersten Aufgaben als Freiwilliger bekommen. Darauf bin ich 

schon sehr gespannt. Sobald ich mich dann mit meinen Aufgaben vertraut gemacht habe, werde ich einen 

weiteren Rundbrief verfassen. 

 

Was haltet ihr von diesem Rundbrief? 

Eine Mischung aus Fotos, Posts und einem Brief. Wenn euch das so gefallen hat oder wenn ihr etwas 

anders machen würdet, freue ich mich auf eure Rückmeldung. 

 

Viele Grüße und Gottes Segen <3 

 

 

Pascal Kattrin 

Rivadavia y 25 de Mayo 

43322 Fernandez, Sgo del Estero 

Argentina 

E-Mail: passikattrin@web.de 

Handy: +54 385 501 8707 

Facebook: MySpiritofArgentin 

mailto:passikattrin@web.de

