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Vor genau 3 Monaten bin ich mit sehr viel Nervosität 
und Enthusiasmus über die Türschwelle ins Flugzeug 
nach Argentinien gestiegen. 
Heute, am 26.11.19, ist alles schon ein wenig anders. 
Die Aufregung hat sich schon seit einer Weile gelegt 
und ich habe mir bereits ein gutes Umfeld aus 
Freunden aufgebaut. 
 
 

Meine Familie ist sehr gut. Ich lebe 
zusammen mit meinem Host-Bruder 
Alvaro, meiner Host-Schwester Victoria 
und ihren Eltern. Der dritte Sohn 
befindet sich gerade im Austausch in 
Finnland.  
Da Alvaro in meinem Alter ist, verstehen 
wir uns sehr gut. Bereits in der ersten 
Woche nach meiner Ankunft hat er mich 

ins Rugby mitgenommen, was hier ein sehr populärer Sport ist. Es hat mir 
sofort gefallen und ich plane bis zu meiner Rückreise weiterzuspielen. Ich finde 
es sehr toll, hier auch ein Hobby ausüben zu können, da man so mehr Leute 
kennenlernt, und neue Sportarten ausprobieren kann. 
3 Wochen später dann durfte ich endlich mit der Schule beginnen. Ich gehe auf 
eine katholische Privatschule. Ausserdem habe ich eine Schuluniform, die aus 
einem weissen Polohemd und einer dunkelblauen Jogginghose besteht.  
 
Die Schule hier geht von 07.15 Uhr bis um 14 Uhr, mit 
jeweils 10 Minuten Pause zwischen den 60 minütigen 
Lektionen. 
Ich verstehe mich ebenfalls gut mit meinen 
Klassenkameraden. 
Obwohl ich es so leicht hatte, mich zu integrieren und 
sich alle für mich und die Schweiz interessiert haben, 
war zugegebener weise nicht alles ganz so einfach wie 
erwartet. In der Schweiz habe ich bereits ein Jahr Spanischunterricht in meiner 
Schule besuchen dürfen, und ich dachte, ich hätte somit keine Probleme mich 



zumindest anfangs über einfache Themen zu verständigen. Aber HUCH habe 
ich mich geirrt. In der Kantonsschule Rychenberg wird nämlich das spanische 
Spanisch beigebracht. Für mich war klar, dass da ein Unterschied ist, aber mir 
war nicht bewusst von welcher Grösse dieser ist. 

Es ist nämlich so, dass viele Wörter ganz anders 
ausgesprochen werden, und wenn du dir das nicht gewohnt 
bist, hast du keine Chance diese zu verstehen. Aber es ist 
nicht nur das, sondern sogar die Grammatik ist eine andere. 
Es gibt 
Personen, im Singular sowie auch im Plural, die hier einfach 
nicht existieren, oder die Verbendungen werden verändert.  
Wie Sie sich bestimmt alle vorstellen können ist all dies und 
dann noch die Schule sehr anstrengend und vor allem 
ermüdend. In meinem ersten Monat habe ich bestimmt jede 
Nacht 10 Stunden geschlafen und war dennoch müde. 
 
 

Der Tagesablauf hier ist auch ein anderer. Unter 
der Woche esse ich vor der Schule mein Frühstück. 
Um 1430 Uhr essen wir gemeinsam zuhause zu 
Mittag. Abendessen ist sehr spät, zwischen 21 und 
23 Uhr irgendwann. Da man hier spät ins Bett geht 
aber trotzdem früh aufsteht, machen am 
Nachmittag fast alle eine Siesta. Ich habe mich 
nach meiner ersten Woche so schlapp gefühlt, 
dass ich dieser Kultur mit Freude teilgenommen 
habe und dies noch immer tue. 
 

Auch haben wir zusammen mit den 
anderen Austauschschülern regelmässig 
Camps. Die Leute kommen von überall aus 
der Welt, Rumänien, Deutschland, 
Frankreich, Australien, Dänemark, Belgien, 
USA, Thailand, aus der Türkei und vielen 
Ländern mehr. Insgesamt sind wir 35 
Austauschschüler in meinem District (Nr 
4905). Ich selber hatte nicht nur Glück in 
einem District nahe am Meer zu sein, 

sondern ich bin auch noch in einer eher grösseren Stadt mit 5 anderen 
Austauschschülern gelandet. In der nächst grösseren Stadt 30 Minuten entfernt 
leben nochmals etwa 10 weitere. 



Bis jetzt sind wir alle gemeinsam im Welcome-Camp gewesen, 
wo wir uns kennengelernt haben. Kommendes Wochenende 
nehmen wir alle an einem Wochenendcamp teil, mit den 
argentinischen Austauschschülern, die im kommenden 
Sommer in alle Welt reisen. Jeder Austauschschüler darf dann 
sein Land präsentieren, um den Argentiniern zu zeigen was 
sie in ihrem Land erwarten wird/ würde. Ich hoffe natürlich 
den ein oder anderen überzeugen zu können dieses 
unglaubliche Jahr in der Schweiz zu verbringen. 
 

Im letzten Monat war die erste der beiden Reisen, die 
Rotary hier anbietet. Wir sind eine Woche mit dem 
Flugzeug in Patagonien unterwegs gewesen. Es war 
wirklich eine unglaubliche Woche mit vielen 
unvergesslichen Momenten und Orten. Wir sind 
beispielsweise auf einem der örtlichen Gletscher 
gewandert, oder sind in El Chaltén, der Stadt des 
Wanderns, auf den Berggraten gewandert und hatten 
kilometerlange Aussichten über alles. Hinter einem 
standen die riesigen Berge des Anfangs der Anden, 
während in der anderen Richtung eine riesige Steppe 
lag, durch die sich ruhig ein Fluss seinen Weg bahnte. 

 
Ebenfalls haben wir wortwörtlich das Ende der Welt 
besucht, nämlich die südlichste Stadt der Welt, 
Ushuaia. Wir waren nur 1200km vom Südpol 
entfernt! In dieser Woche sind wir 4mal geflogen 
insgesamt, 6h vom Nördlichsten zum Südlichsten 
Punkt Argentiniens. Unvorstellbar für uns Schweizer, 
ein Inlandflug der so lange geht, nicht? 
 

Seit dem Camp unternehmen wir viel auch unter 
uns  
Austauschschülern. Wir haben eine tolle Gruppe 
und auch wenn ich mit meinen 15 Jahren mit 
Abstand der jüngste bin verstehen wir uns sehr 
gut. 
In der vergangenen Woche wurde ich übrigens 
dem Schweizer Botschafter hier in Buenos Aires 
vorgestellt, er ist auch aus Zürich.  



Zusammen mit der Präsidentin des Districts haben wir ihm das Rotary 
Austauschprogramm präsentiert, wie sich herausstellte ist er selber auch im 
Rotary! 
 
Das Heimweh war bis jetzt nicht eine allzu grosse 
Sache. Klar, vermisst man ab und zu seine Familie oder 

Freunde, aber genau dann ist 
es wichtig sich abzulenken und 
zu konzentrieren was man hier 
eigentlich gerade hat.  
Statt alleine in seinem Zimmer 
in Gedanken zu schwelgen muss man raus aus dem 
Haus, etwas unternehmen und mit den tollen Leuten 
von hier Spass haben. Sonst vergisst man wofür man 
eigentlich hier ist, nämlich für sich selber, für die 
Erfahrungen die man macht, die Kultur und die Sprache, 
nicht um sich darauf zu freuen was man alles machen 
wird wenn man wieder zuhause ist. 

 
Zum Schluss würde ich mich noch gerne bedanken, für diese unglaubliche 
Reise, dieser unvergessliche Abschnitt meines Lebens, für dieses einzigartige 
Jahr, das ich dank Ihnen allen hier in Buenos Aires Argentinien verbringen darf. 
Es ist eine riesen Menge an Arbeit die Rotary leistet, sowie in der Schweiz, als 
auch hier in Argentinien, und ich denke ich spreche hier im Namen aller 
Schweizer Jugendlichen die gerade in irgendeinem Teil der Welt dank Rotary 
die beste Zeit ihres Lebens haben. 


