
Drogen verkaufen sie hier, wie Bonbons - 2. Rundbrief 

„Drogen verkaufen sie hier, wie Bonbons!“, sagt Padre Sergio, der Gründer des Refugio San 
Eugenio, als wir das erste Mal durch den kleinen Vorort Virrey del Pino, genannt Treinta y cinco, 
nach dem 35. km der Route Nacional 3 raus aus Buenos Aires, gehen. Er lacht, doch man merkt, 
dass ihm bei dem Gedanken daran überhaupt nicht zu lachen ist. 
Es hatte geregnet und die unbefestigte Straße ist zu einem Sumpf aus Müll, Schlamm und 
Hundekot mutiert. Der Himmel war bedrückend dunkel und meine Stimmung auch. 

Wo bin ich hier bloß gelandet, fragte ich mich. 

Das Refugio San Eugenio wird von den beiden Padres Sergio und Omar geleitet. Sie wohnen im 
Haupthaus, in dem wir alle gemeinsam essen, kochen, die Morgen- und Abendmessen feiern. 

Wir, das sind Marcelo, ein 21-jähriger Junge der hier eine Art Praktikum zum Priester macht, Luis, 
ein 22-jähriger Schulabbrecher, dessen Eltern an AIDS gestorben sind. Bevor er ins Refugio kam 
lebte er von Diebstählen und Drogen um seinen Hunger zu stillen. Ich, als ein 18-jähriger 
deutscher Freiwilliger, der gerne jedes dritte Wort erklärt bekommen würde,- und außerdem noch 
viele Freunde und Unterstützer des Refugio, die vor allem am Wochenende kommen. Dann haben 
die Jungs schulfrei und es gibt hier besonders viel zu tun. 

Marcelo und ich, wir wohnen in kleinen Zimmern im Haus für die Jugendlichen. Hier gibt es auch 
einen großen Aufenthaltsraum mit einer kleinen Küche und einen abgetrennten Bereich mit einem 
großen Zimmer für Jungs wie Luis, damit sie nicht auf der Straße schlafen müssen, und ein noch 
Gemeinschaftsbad. 

Des Weiteren besitzt das Refugio seit einem Monat eine Umkleide mit Duschen für die Jungs, eine 
Garage in der sich an den Wochenenden eine Tischtennisplatte befindet und eine Kapelle, die aus 
einem alten Schwimmbecken improvisiert wurde. 

Außerdem bietet das Refugio den Jugendlichen ein Volleyballfeld und einen Basketballkorb, aber für 
all das würde hier kein Junge freiwillig herkommen. Nein, das wichtigste für die Jungs ist das 
Fußballfeld, das ungefähr 30m x12m groß ist, bei Regen eine einzige Matschgrube und bei Sonne 
staubiger als alle Wüsten der Welt - aber immer überfüllt.  

Die Jungs kommen sobald die Schule aus ist und gehen erst, wenn die Sonne untergegangen ist. 
Und diese Jungs sind meine Arbeit, mein Projekt. 

Hier im Projekt helfen viele weitere Menschen und Familien, denen in ihrer Kindheit ein Ort wie 
dieser gefehlt hat.  Diese Helfer waren sehr häufig eine große Distanz zu den Jugendlichen, weil sie 
die Realität der Jungs kennen und selbst erlebt haben. 

Meine Aufgabe ist es diese Distanz zwischen dem Refugio und den Jungs aufzuheben. Ich mache 
den Jungs Saft, schmiere ihnen Brote, koche Milchreis für sie, ersetze den fehlenden Spieler auf 
dem Fußballfeld und mach Witze mit ihnen. So ist einer der Sätze der mir am häufigsten zugerufen 
wird „ Erik, querés pelear?“, übersetzt bedeutet das „ Erik, willst du dich prügeln?“ und darauf 
rennen die Jungs so schnell sie können, weil sie wissen, dass wenn ich sie erwische, werden sie 
gnadenlos durchgekitzelt. 

Hier sollen die Jungs glücklich und geborgen sein und aus der Realität die auf sie jeden Tag zu 
Hause wartet rausgerissen werden. Ich habe noch keinen Jungen kennen gelernt, dessen eigener 
Vater noch zu Hause wohnt. Die meisten Väter sind im Gefängnis oder abgehauen, manche sind 
bereits tot oder leben auf der Straße. Der Padre erzählte mir, dass achtzig Prozent der Jungs 
bereits Opfer sexueller Misshandlung gewesen sind. Zu Hause werden sie vernachlässigt, die 
Mütter arbeiten meist viel, um die Familie zu ernähren. Weil ihre Kindheit meist nicht anders 
aussah, als die der Jungs jetzt, können sie kaum Zärtlichkeiten zum Ausdruck bringen und sind 
froh über jedes Kind das fehlt, denn das bedeutet: ein Maul weniger zu stopfen. 

  



Hier ist es kein Skandal, wenn eine 16-jährige bereits Mutter ist, nein hier ist es Alltag, wenn der 
Freund seine Freundin mit dem vollbesetzten Kinderwagen vom Schulbus abholt. Entsprechend 
groß sind die Familie dann auch. Wenn ich jemandem erzähle, dass ich nur eine Schwester habe 
und diese mit 21 Jahren studiert und noch keine Kinder hat, werde ich meist mit großen Augen 
angeguckt. Richtig vorstellen kann sich das hier fast keiner. 

Was mache ich also jetzt eigentlich? Ich genieße im Schatten einer wunderschönen Bananenstaude 
meinen Mate-Tee, während das Wetter täglich besser wird und sehe den Kolibris beim 
Blütenschlürfen zu. Nach dem Mittagessen kommen die ersten Jungs und bitten um das heilige 
Rund das ihre Herzen verzückt und je nach Wetter kann ich gar nicht schnell genug Saft und was 
zu essen fabrizieren, um alle Jungs zufrieden zu stellen. 

Zwei Mal in der Woche gehe ich vormittags mit Marcelo und Laura, einer Mithelferin, auf Mission. 
Dabei besuchen wie dir Jungs und das was sie Familie nennen, in ihren Häusern. Das Wort Haus 
beschreibt hier eine Hütte in der Größe einer europäischen Doppelgarage nur halb so gut isoliert 
und ausgestaltet, in mitten eines Gartens der vor Müll nur so strotzt und jeden Schrottkünstler vor 
Neid erblassen lassen würde. 

Hier suchen wir vor allem mit den Eltern der Jungs das Gespräch um ihnen von den Möglichkeiten 
des Refugios zu berichten, über ihr Leben und ihre Probleme zu sprechen und wenn das Gespräch 
wirklich gut läuft versuchen wir auch mit ihnen über Gott und ihren Glauben zu sprechen. 

Ansonsten besuche ich, auf eigene Initiative, die Schulen hier in der Umgebung und begleite ab 
und zu Jungs einen Schultag um sie und ihre Art zu Leben besser zu verstehen und sie darin zu 
ermutigen selbst regelmäßiger zur Schule zu gehen. 

Die haushaltlichen Pflichten die in einer solchen Junggesellen-Wohngemeinschaft eben anfallen 
erledigen wir gemeinsam, wobei ich nebenbei noch für das „Vorratslager“ und somit auch für 
Unterstützungspakete mit Nahrungsmitteln für die ärmsten Familie hier in der Umgebung. 

So weit mein kleiner Stimmungsbericht. 

Vielleicht habt ihr es zwischen den Zeilen bemerkt – ich bin jetzt hier angekommen! 

Ich freue mich, dass ich meinen Beitrag zum Projekt leisten kann und dass mir die Padres Sergio 
und Omar und all die Menschen hier so viel Vertrauen entgegen bringen. 

Bis bald 

Euer Erik 

P.S.: Ich hab das mit dem Foto hochladen noch nicht so ganz raus! Ich werde die Tage eine e-mail 
mit den ganzen Fotos nach senden! 

P.P.S.Falls Ihr das Projektunterstützen wollt freu ich mich über eine kleine Spende. Die Spende ist 
steuerlich absetzbar und ihr erhaltet von den Steyler Missionaren eine Spendenbescheinigung für 
das Finanzamt. 

Empfänger: Steyler Mission 

Konto: 11009 

BLZ: 386 215 00 

Bank: Steyler Bank 

Verwendungszweck: MaZ-Solifonds Erik Busse 

 


