
Das Geräusch der Waschmaschine dröhnt durch unser Haus, unser Nachbar putzt wie eigentlich immer sein 
Auto, die unverkennbare Melodie des Gasverkäufers tönt durch die Straßen. Ich sitze draußen in unserem Patio 
und betrachte durch die immer grüner werdenden Weinblätter den knallblauen wolkenlosen Himmel - Und 
nach unzähligen gelesenen Erfahrungsberichten vorheriger FIFAr-Generationen ist es nun soweit: Ich darf 
meinen eigenen schreiben. Nach langer Bewerbungs- und Vorbereitungszeit wohne ich nun in dem Haus, in 
dem schon so viele Freiwilligen-Generationen gelebt haben und schaue täglich aus unserem Fenster auf die in 
den Berichten viel beschriebenen schneebedeckten Andengipfel.

 

Alles an meinem Leben hier in San Felipe fühlt sich so normal und vertraut an, als würde ich schon seit Jahren 
hier wohnen, und doch sind die ersten drei Monate wie im Flug vergangen. Immer wieder schaue ich auf den 
von Katrin gebastelten Kalender an unserer Wand und kann nicht glauben, dass wir wirklich schon im zweiten 
Viertel angekommen sind.
Ich habe mich schneller eingelebt, als ich es für möglich gehalten hätte; die Menschen hier machen es mir aber 
auch wirklich leicht. Meine fünf Mitfreiwilligen, unsere Chefs und die Leute in den Projekten haben einen 
riesigen Teil dazu beigetragen, dass ich mich von Anfang an super wohl gefühlt habe.
In den ersten Wochen gingen wir jeden Morgen zum Sprachkurs, der von unserem Chef Mauricio durchgeführt 
wurde. Dort übten wir nicht nur Spanisch, sondern erfuhren vor allem Näheres über unsere Arbeitsstellen und 
die Menschen, mit denen wir arbeiten würden.
Nachdem wir alle Projekte besucht hatten, mussten wir uns entscheiden und unseren Stundenplan 
zusammenstellen. Fünf Projekte standen zur Auswahl und weil ich mich unmöglich von mehreren trennen 
konnte, arbeite ich nun in vier von ihnen; lediglich gegen die Arbeit in der Schule habe ich mich entschieden. 
Obwohl das bestimmt auch interessant ist, hatte ich die letzten 13 Jahre einfach genug davon. Ich habe diese 
Entscheidung noch keinen Tag bereut, denn in meinen Projekten könnte ich mich kaum wohler fühlen. Allein 
die Tatsache, dass ich in vier verschiedenen Einrichtungen arbeiten darf, begeistert mich jeden Tag aufs Neue.
Vor allem gefällt mir daran, dass ich dabei mit verschiedensten Altersgruppen zu tun habe – von Kleinkindern 
über Jugendliche bis hin zu Senioren ist alles dabei. 
Dieser Bericht soll sich also meinen Projekten widmen. Sie sind alle sehr unterschiedlich und trotzdem ist meine 
Arbeit in allen ähnlich unkompliziert und bereichernd.



Im Hauptprojekt der FIFAr, der Casa Walter Zielke, fühlte ich mich schon nach wenigen "Arbeitstagen" wie zu 
Hause. In diesem Heim, in dem ich zwei Mal die Woche und an manchen Wochenenden arbeite, leben 
momentan 9 Jungs von 15-22 Jahren. Sie wurden alle durch ein Gerichtsurteil hierher gebracht, die meisten 
fahren aber am Wochenende und in den Ferien nach Hause. Das Konzept der Casa hebt sich deutlich von dem 
vieler anderer Heime ab. Hier ist die Tür immer offen, die Jungs können ein- und ausgehen, wann sie wollen 
und es gibt nicht viele feste Regeln; so sollen sie zu Eigenverantwortung und Selbständigkeit erzogen werden. 
Die einzige Voraussetzung, die die Jungs erfüllen müssen, um in der Casa wohnen zu können, ist der 
regelmäßige Schulbesuch.
Dass diese Regel nicht besonders strikt eingehalten wird,weiß hier jeder und spätestens nach der letzten 
reunión (Elternabend) auf der Mauricio war, ist jedem klar, dass in Sachen Schule Aufholbedarf besteht. Der 
beste Notendurchschnitt ist gerade mal mittelmäßig und von einem Jungen, der schon drei Mal sitzen 
geblieben ist. Die Jungs zum Lernen zu animieren ist nicht immer leicht; ihre Freizeit verbringen sie lieber 
Fußball spielend, vor dem Fernseher oder in Facebook. Wir Deutschen tun unser Bestes, um die Jungs zu 
motivieren und helfen wo wir können und soweit es unser Spanisch zulässt.  
Die restliche Zeit reden wir viel mit den Jungs, spielen UNO (sehr beliebt), Ping Pong oder Monopoly und 
bereiten das Abendessen zu (Brot kaufen, Tee kochen, Mittagessen aufwärmen, Tisch decken). Gegen sieben 
Uhr essen wir dann alle zusammen, am Tisch herrscht eigentlich immer gute Stimmung, es wird viel gelacht und 
jeder hat etwas zu erzählen. Dienstags gibt's dann meistens noch einen in Gemeinschaftsarbeit zubereiteten 
Nachtisch, denn das ist laut Tradition der Back- bzw. Kochtag. 
Ich freue mich immer total auf die Casa, es ist das Projekt, in dem ich am meisten Zeit verbringe und in dem ich 
mich am wohlsten fühle, denn die Jungs sind einfach toll! Ich hätte nie gedacht, dass sie uns so lieb aufnehmen 
und so geduldig mit unserem – anfangs zugegeben recht bescheidenen – Spanisch sein würden. Es gibt keinen, 
der uns auch nur ansatzweise respektlos behandelt. Auch untereinander verstehen die Jungs sich wirklich gut. 
Sie bezeichnen sich gegenseitig als Brüder und das Gemeinschaftsgefühl ist sehr ausgeprägt.
Seitdem es vier Neuzugänge gab, ist auch an den sonst eher langweiligen Wochenenden mehr los und es fühlt 
sich weniger so an, als würde man nur seine Zeit absitzen. Die "Neuen" wurden bestens aufgenommen und in 
die Gemeinschaft integriert. 
Einer von ihnen hat mir schon viel über sein Leben erzählt. Die Casa ist sozusagen seine letzte Chance, denn 
seine Mutter hätte ihn am liebsten in ein geschlossenen Heim gesteckt. Er besucht zur Zeit mit 16 Jahren eine 
Entzugsanstalt, da er bereits mit 13 anfing, alle möglichen Drogen zu nehmen. Seine Schullaufbahn wird er erst 
nächstes Jahr weiterführen und in die vierte Klasse gehen, wo er zusammen mit Zehnjährigen unterrichtet 
werden wird. Sein Vater, zu dem er kaum Kontakt mehr hat, sitzt seit Kurzem im Gefängnis. 
Bei so einer Lebensgeschichte finde ich es unglaublich, wie gut gelaunt er immer wirkt, wie aufmerksam er ist 
(Er ist der Einzige, der mir bisher geliehenes Geld zurückgegeben hat, auch wenn es fast nichts war) und wie 
gerne er auch von seinen Erfahrungen erzählt. Ich hoffe stark, dass er seine Probleme während seiner Casa-Zeit 
so gut es geht in den Griff bekommt.



Die Jungs mit Leiter Mauricio und Philipp am 21. Geburtstag der Casa 
Walter Zielke - für mich bisher einer der schönsten Abende

Gründer Mario erzählt Geschichten aus 21 Jahren Casa



Ganz anders und quasi das Gegenbeispiel zur Casa ist das Kinderheim Pablo VI. Hier leben ca 70 Jungs im Alter 
von 4-18. Aufgeteilt nach Altersgruppen leben sie auf einem großen Gelände in einstöckigen Häusern und teilen 
sich meist zu dritt ein Schlafzimmer.
Im Haus "Belén" leben die 13 Jüngsten, zu denen ich montags gehe. Zwei tías (Betreuerinnen) sorgen hier für 
einen geregelten Tagesablauf. Während sie unter vollem Einsatz ihrer Stimmen für Ruhe und Ordnung sorgen, 
spiele ich hauptsächlich mit den Kindern, helfe ihnen beim Hausaufgaben machen und versuche, Streitereien zu 
schlichten. Zwischendurch binde ich Schuhe, putze Nasen, spitze Stifte, sortiere Socken, spüle Geschirr, bringe 
dreckige Klamotten in die Wäscherei und saubere wieder ins Haus.
Es herrscht allgemein ein sehr lauter Umgangston und an viele Erziehungsmethoden der tías habe ich mich 
bisher nicht gewöhnen können. Dass es nicht leicht ist, so eine Truppe unter Kontrolle zu halten, kann ich gut 
verstehen. Trotzdem kann ich nur schwer hinsehen, wenn ein vierjähriges Kind in der Ecke steht und weint, weil  
es seine Mutter vermisst und ihm daraufhin angedroht wird, dass es seine Mutter nie wieder sehen könne, 
wenn es nicht aufhöre zu heulen. 
"Lass ihn, er ist kein Baby mehr." So oder so ähnlich lautet oft der Kommentar einer tía, wenn ich mit einem 
Jungen spiele, ihn hochhebe, tröste, umarme, an der Hand nehme oder kitzle. 
Manchmal steckt auch mehr dahinter, denn einige der Jungs wurden vor ihrer Zeit im Heim sexuell missbraucht. 
Dass man mit ihnen vorsichtig sein muss, sehe ich ein. Niemals eine Umarmung zu bekommen halte ich aber in 
keinem Falle für kein angemessenes Maß an Zuneigung. 
Trotz kleiner Differenzen mit den tías komme ich sehr gerne ins Haus Belén - wegen der Jungs. Sie sind 
unglaublich fröhlich, ausgelassen und voller Energie. Mit ihnen draußen rumzurennen, Fangen und Verstecken 
zu spielen, Hausaufagben zu machen und mit ihnen Fernseh zu schauen macht mir jedes Mal wieder total Spaß 
(wenn nicht gerade "Van Helsing" im Fernsehen läuft). 



Im Haus Nazareth, wo die etwas Älteren wohnen, arbeite ich jeden Donnerstag. Im Prinzip mache ich hier das 
Gleiche wie bei den Jüngsten, doch ich empfinde die Arbeit im Vergleich als ziemlich entspannt. Die Jungs sind 
selbständiger und brauchen nicht so viel Aufmerksamkeit. Auch, wenn viel gestritten wird, ist  die Atmosphäre 
fast nie richtig angespannt. Die tías, die hier arbeiten, wirken nur sehr selten gestresst und haben ein ganz 

anderes Verhältnis zu den Jungs als bei den Kleinsten. 
Ich unterhalte mich mit den Jungs, helfe bei 
Hausaufgaben, schubse sie beim Schaukeln an, schaue 
beim Fußballspielen zu, schmiere Brote und passe auf, 
dass sie mit meinem Fahrrad, mit dem sie oft auf dem 
Gelände herumfahren, keinen Unfall bauen. Bisher ist 
dabei glücklicherweise nur das Fahrrad zu Schaden 
gekommen. Sie fragen mich viele Sachen, vor allem 
wollen sie alles über Deutschland wissen. "Ist das ein 
anderer Planet? Wie viel Uhr ist es jetzt dort? Gibt es 
dort auch Schulen?"
Hier fühle ich mich zwar nicht so dringend gebraucht 
wie im Haus Belén, aber die Jungs sind immer froh, 
wenn ich komme und ich habe eine schöne Zeit mit 
ihnen. Wenn ich gehe, fragen sie mich jedes Mal, wann 

ich denn wiederkäme und ich wurde die letzten Male beim Abschied immer von einem Jungen gefragt, ob ich 
Licht am Fahrrad und noch eine Jacke hätte, denn es sei kalt und gefährlich draußen.

Generell sorgen sich die Chilenen, die wir bisher getroffen haben, sehr um uns. Als es an einem Tag mal etwas 
kälter war, bekam ich bestimmt von fünf verschiedenen Leuten Tee angeboten und gesagt, ich solle mich dick 
anziehen oder am besten gar nicht aus dem Haus gehen. Nach einem leichten Erdbeben, das ich ehrlichgesagt 
verschlafen und gar nicht gespürt hatte, wurde ich von allen Seiten gefragt, wie es mir ergangen sei, ob ich 
Angst gehabt hätte und ob ich denn wisse, wie man sich im Falle eines Erdbebens am besten verhalten solle. Als  
ich einmal zwei Tage zu Hause blieb, weil ich erkältet war und unsere Nachbarin das mitbekam, kam sie am 
gleichen Tag noch mit einer Thermoskanne Tee vorbei und fragte mich, ob ich denn schon im Krankenhaus 
gewesen sei. 

Im Hogar de Cristo, meinem dritten Projekt, müssen wir besonders oft versprechen, vorsichtig zu sein und auf 
uns aufzupassen. Das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit am Durchschnittsalter der Menschen, die diese 
Einrichtung besuchen. Das Hogar de Cristo ist eine Art Altentagesstätte, deren Türen Montag bis Freitag von 
morgens bis abends für bedürftige Menschen offenstehen. Rund um den wunderschönen Innenhof befinden 
sich die Räumlichkeiten. Hier bekommen die Alten drei Mal täglich Essen, können hier außerdem spielen, 
Gymnastik machen, duschen, fernsehen und wenn nötig sogar übernachten. Es gibt einen Gebetsraum und 
sämtliche Bänke und Stühle zum Zusammensitzen und Reden. 
Gemeinsam mit Katrin komme ich zweimal die Woche um die Mittagszeit ins Hogar. Es gibt bis zum Mittagessen 
für uns meistens nichts zu tun außer die Tische zu decken, da ein paar abuelitos der Köchin fleißig helfen. Die 
Atmosphäre hier ist einfach total schön und locker, alle machen Witze miteinander, erzählen und lachen viel. 
Wenn das Essen fertig ist, setzen wir uns mit an den Tisch und nach einem Gebet wird zusammen gegessen. 
Dabei wird uns keine Chance gelassen, wenig zu essen. Jedes Mal schiebt mir jemand seinen Nachtisch oder 
seinen Salat zu, auch mein Becher ist nie lange leer. "Nimm, mein Töchterchen!" 



Nach dem Essen spielen wir zu schöner Radiomusik Domino; ein Spiel, das wohl jeder der ca 25 regelmäßigen 
Besucher des Hogar beherrscht. Es gibt sogar richtige Profis unter ihnen – ich habe die Taktiken immer noch 
nicht zu 100 Prozent durchschaut, ehrlichgesagt wusste ich bis vor Kurzem nicht, dass es in diesem Spiel 
überhaupt Taktiken gibt. Unser Versuch, Memory einzuführen stieß nicht gerade auf große Gegenliebe: "Spielen 
wir wieder Domino?" hieß es nach dem ersten Spiel.
Die "Arbeit" hier (ich will es gar nicht Arbeit nennen) ist absolut entspannt und macht mir großen Spaß. Jedes 
Mal werden wir unglaublich lieb begrüßt und nur ungern wieder gehen gelassen. Die Stunden hier tun mir sehr 
gut und jedes Mal bin ich gut gelaunt, wenn ich aus dem Hogar komme.

Mitten in der Villa Industrial, einem Armenviertel in San Felipe, befindet sich mein viertes Projekt. Die 
Räumlichkeiten des Gemeindezentrums werden von 16 bis 19 Uhr als Kinder- und Jugendtreff genutzt und hier 
komme ich einmal die Woche zusammen mit Philipp hin, um mit den Kids Hausaufgaben zu machen, zu spielen 
und zu basteln. Es gibt eine Tischtennisplatte und auch ein paar Computer stehen den Kindern hier zur 
Verfügung. Draußen gibt es viel Platz zum Fußballspielen, abends gibt es für alle eine Schokomilch und Brot 
oder Kekse.  Der tío, der hier täglich arbeitet, macht wie ich finde einen tollen Job. Er lässt uns alle Freiheiten 
und hat gleich am ersten Tag vorgeschlagen, dass wir den Kindern doch ein bisschen Deutsch beibringen 
könnten. Nach ein paar etwas chaotischen aber lustigen Deutschstunden war ich echt überrascht, wie viel bei 
ihnen hängengeblieben ist, chilenische Schimpfwörter wurden längst durch deutsche ersetzt.
An der lockeren Atmosphäre spürt man deutlich, dass die Kinder freiwillig und gerne hierherkommen. 
Außerdem freuen sie sich immer sehr, wenn wir kommen. Es herrscht stets gute Stimmung und neulich gab es 
sogar ein PlayStation-Turnier mit einem Preis für den Gewinner und ausgedruckten Urkunden. 
Mithilfe einer tía aus der Casa Walter Zielke haben wir mit den Kindern auch schon mit Serviettentechnik 
gebastelt und wir haben die Idee, eine kleine Verkaufsaktion mit selbstgemachten Schmuck und Empanadas mit  
ihnen zu veranstalten. Mit dem eingenommenen Geld könnte man zum Beispiel einen kleinen Ausflug machen 
oder das Zentrum verschönern.

das einzige Projekt, das auch von Mädchen besucht 
wird – für mich eine willkommene Abwechslung



Nachdem wir uns die ersten drei Monate nun in allen 
Einrichtungen eingelebt und deren Strukturen 
kennengelernt haben, möchten wir ab jetzt unsere 
Ideen für Aktivitäten und Ausflüge besprechen und in 
die Tat umsetzen. Es gibt viele Möglichkeiten und ich 
denke, dass es sehr wichtig für die Kinder und 
Jugendlichen in allen Projekten ist, auch mal aus ihrem 
Alltag herauszukommen und etwas anderes zu sehen. 

Auch außerhalb der Projekte gefällt es mir hier sehr. 
Durch Ausflüge nach Santiago, ans Meer oder in die 
Berge konnten wir uns auch schon ein Bisschen vom 
Land anschauen. Doch auch unser Alltag hier in Carlos 
Keller 39 gefällt mir sehr und ich gehe immer gerne 
einkaufen, zur Post oder auf den Sonntagsmarkt. 
Nun liegt also ein Viertel meines FFDs hinter mir und 
täglich wird mir vor Augen geführt, wie kurz ein Jahr 
doch ist. Ich habe mir fest vorgenommen, ab jetzt nicht 
mehr so oft auf den Kalender zu schauen und einfach 
weiterhin jeden Tag zu genießen.

Ich danke all meinen Spendern, FIFAr und ekir für die Unterstützung und sende allen, die diesen Bericht lesen, 
viele Grüße aus dem sommerlichen San Felipe!
Eure Conny


