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Meine Arbeit im Centro Juvenil/Comedor Escolar – ein kurzer Bericht
Meistens sind, wenn ich um kurz vor neun im Salón ankomme, schon einige Kinder da.
Im Laufe des Vormittags kommen durchschnittlich 20 Kinder an, und zu Spitzenzeiten
machen bis zu 40 Mädchen und Jungen ihre Hausaufgaben bei uns. Theoretisch
zumindest. Praktisch jedoch üben die Puzzlespiele, das Mikado- und das Memoryspiel
und die Bälle eine weitaus grössere Faszination auf die Kinder aus.
Meine Arbeit während der nächsten zweieinhalb Stunden besteht darin, hier etwas zu
erklären, dort etwas zu helfen, Materialien (Bücher, Bleistifte, Scheren, usw.)
auszuleihen, Prügeleien zu verhindern, Streit zu schlichten, zur Ruhe zu mahnen und vor
allem einfach darauf zu achten, dass alle ihre Hausaufgaben erledigen. Obwohl das nicht
immer einfach ist, da ich ja nicht weiss, was sie alles zu machen hätten.
Zwischen zehn und halb elf schicke ich einige Kinder los zur projekteigenen Bäckerei,
dann gibt es für alle ein Brötchen und manchmal auch noch Tee.
Wer mit den Hausaufgaben fertig ist, darf spielen. Manchmal versuche ich mit den
Kindern ein Spiel zu spielen, aber sobald es etwas ist, das sie nicht kennen und das
Erklärung benötigt, ziehen sie es vor nach draussen spielen zu gehen oder müssen
plötzlich alle ganz dringend aufs Klo. Bei „didaktisch wertvollen“ Spielen durchschauen
sie auch immer ganz schnell, dass man da versucht ihnen etwas beizubringen und
suchen das Weite. Leider.
Da ich im Moment die einzige Frewillige bin, die morgens im Centro Juvenil arbeitet, ist
es schwierig etwas kreatives zu machen, da ich die meiste Zeit einfach damit beschäftigt
bin, den normalen Betrieb aufrecht zu erhalten. So komme ich, sehr zu meinem
Bedauern, auch nur selten dazu, mich den Erst- und Zweitklässlern zu widmen und mit
ihnen Lesen zu üben – etwas, das dringend nötig wäre, da es tatsächlich solche gibt, die
schon drei Jahre zur Schule gehen und noch immer an Wörtern wie „paloma“ hängen
bleiben.
Um halb zwölf dann heisst es aufräumen und raus. Beim Vorbereiten der Tische kann ich
meistens auf kleine Helfer zählen, die mit mir zusammen in Rekordzeit über hundert
Tischsets, Löffel und Becher verteilen. Für das Aufräumen nach dem Essen müssen
Besen und Scheuerlappen bereitgestellt werden, und draussen werden Becken und
Eimer für den Abwasch mit Wasser gefüllt.
Vor dem grossen Ansturm bleibt meistens Zeit für eine kleine Verschnaufpause.
Aber dafür geht es dann um Viertel nach Zwölf so richtig los: die Türen des Comedor
Escolar werden geöffnet und herein stürmen insgesamt gut hundert Kinder zwischen 5
und 15. Bis auch die letzten Trödler und Klatschtanten endlich im Comedor sind, vergeht
allerdings geraume Zeit. Beim Überwachen des Händewaschens versuche ich zu
verhindern, dass dasselbige in eine Wasserschlacht ausartet.
Wenn ein Grossteil der Kinder endlich an 12 Tischen verteilt auf ihren Plätzen sitzen,

werden abwechslungsweise die älteren Jungen oder Mädchen gebeten, das Essen zu
servieren. Nach einem kurzen Moment der Ruhe während des Gebets, wird endlich
gegessen. Wir Freiwillige verteilen zuerst noch den Nachtisch (Früchte, Milchreis,
Joghurt) und dürfen uns dann in der Küche selbst bedienen. Nach kaum einer
Viertelstunde ist der Spuk vorbei, und es bleibt nur noch die Putz- und Aufräumarbeiten
zu überwachen. Jeden Tag ist ein anderer Tisch damit beauftragt das Geschirr
abzuwaschen, die Tische sauber zu machen oder den Raum zu kehren und zu fegen.
Nach dem obligatorischen Zähneputzen, dessen absolute Kontrolle natürlich völlig
unmöglich ist, können sich die Kinder noch bürsten, kämmen und frisieren und jetzt im
Winter verteilen wir auch Feuchtigkeitscreme auf gewaschene Gesichter und Hände.
Um zwei ist meine Arbeit im Comedor zu Ende: alle haben ausgegessen, alles wurde
abgewaschen, der Boden ist sauber und alle Kinder sind entweder auf dem Weg zur
Schule oder nach Hause.

