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Liebe Freundinnen und Freude,

liebe Verwandte, liebe Wahlverwandte,

liebe Leserinnen und Leser!

Der November naht und es wird Zeit für den ersten meiner 

vier  Berichte.  In  den  letzten  drei  Monaten  –  kaum  zu 

glauben, dass es schon drei sind oder andersrum: kaum zu 

glauben,  dass  es  erst  drei  sind,  soviel  geschehen  in 

läppischen hundertzwanzig  Tagen  –  ist  hier  wie  da  viel 

passiert:  schönes  und  trauriges,  spannendes  und  eher 

langweiliges, erfreuliches und bedrückendes, mitzuteilendes 

und zu verschweigendes. In dem Bericht, den ihr in euren 

Händen  haltet  bzw.  der  auf  euren  Bildschirmen  flackert, 

werde  ich  versuchen,  euch  einen  Eindruck  von  den 

Projekten,  in  denen  ich  arbeite,  den  Menschen,  die  ich 

kennen gelernt habe, und dem Land, das ich bewohne, zu 

vermitteln.

Casa Walter Zielke

Die Casa Walter Zielke ist das Stammprojekt des Forums 

für internationale Friedensarbeit (meiner Organisation) und 

damit auch das Projekt, in dem wir sechs Freiwilligen alle 

arbeiten.  Sie  ist  ein  Jungenheim,  für  zur  Zeit  siebzehn 

Jugendliche zwischen fünfzehn und achtzehn Jahren.  Für 

die Jungen, die vom Richter dort hingesandt wurden, ist das 

Heim in der Regel die letzte Chance. Meist ist es nicht das 

erste Heim, sondern das zweite oder dritte. Sie leben dort 

La hospitalidad chilena, no
me canso repetirlo, es una de
las cosas que hace más
agradable un paseo  por la
tierra vecina.

(S. 52, Diarios de Moto-
 cicleta // Ernesto „Che“
 Guevara)

Auf einem Fest in Valparaíso
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aus  ganz  unterschiedlichen  Gründen:  teils,  weil  sie  von 

ihren Familien sträflich vernachlässigt wurden, teils, weil sie 

Zuhause  misshandelt  wurden  oder  schlicht,  weil  die 

prekären  Lebensverhältnisse  ihrer  Eltern  ein  würdiges 

Erwachsenwerden nicht erlauben. 

Nun ist die Casa Walter Zielke kein normales Heim – weder 

in  Chile  noch  in  Deutschland:  am  ehesten  ist  sie  mit 

Außenwohngruppen  in  den  Händen  freier  Träger  zu 

vergleichen. Ihre Bewohner sind zur  Freiheit verurteilt,  sie 

müssen selbst entscheiden, ob sie zur Schule gehen, ob sie 

die  Kurse  zur  Universitätsvorbereitung  besuchen,  ob  sie 

aufstehen oder liegenbleiben, dort schlafen oder die Nacht 

woanders verbringen. Wer will  kann seine Zeit auch  puro 

weando,  was  soviel  heißt  wie  rumgammelnd,  verbringen. 

Bei manchen der Jungen hat man den Eindruck,  dass sie 

damit  auch  nicht  das  geringste  Problem  hätten. 

Nichtsdestotrotz:  die  überwältigende  Mehrheit  ist 

ausgesprochen  selbstständig  und  verantwortungsbewusst! 

Wenn es einen der Jungen trifft, den Abwasch zu machen, 

kann man sich sicher sein, dass am nächsten Morgen auch 

alles gemacht worden ist – das Selbe gilt für das Fegen des 

Innenhofs  und  andere  Pflichten  im  Haus.  Bei  einem 

Gespräch  mit  René,  dem  Psychologen,  hat  er  uns 

außerdem erklärt, dass die Jungen Zeit bräuchten, sich an 

die  Atmosphäre  zu  gewöhnen.  Er  prognostizierte  den 

'schwierigen Fällen' bis zu einem Jahr, bis sie kontinuierlich 

in die Schule gehen und anfangen die wirklichen Privilegien 

der Casa Walter Zielke zu nutzen. 

Die erste Stufe, infancy oder
die oral-sensorische Phase,
umfasst etwa das erste Jahr
oder die ersten anderthalb
Jahre des Lebens. Die Aufgabe
ist die Entwicklung von Ver- 
trauen, ohne die Fähigkeit zu 
misstrauen völlig zu elimi- 
nieren. Wenn Mutter und Vater
dem Neugeborenen ein ge- 
wisses Maß an Vertrautheit, 
Konsistenz und Kontinuität 
vermitteln können, wird das
Kind das Gefühl entwickeln, 
dass die Welt – insbesondere 
die soziale Welt – ein sicherer 
Ort ist, dass die Menschen  
verlässlich und liebevoll sind. 
Das Kind lernt durch das Ver-
halten der Eltern ihm gegen-
über auch, dem eigenen Kör-
per und den dazu gehörenden 
biologischen Bedürfnissen 
zu vertrauen. Sind die Eltern 
nicht verlässlich und inadä- 
quat wenn sie das Baby ableh-  
nen oder ihm etwas antun,
wenn andere Interessen dazu 
führen, dass die Eltern sich
von den Bedürfnissen des 
Babys abwenden, um statt 
dessen die eigenen Bedürf-
nisse zu befriedigen, dann 
wird das Baby Misstrauen
entwickeln. In Anwesenheit
anderer wird es besorgt und 
misstrauisch sein.

[Löcher über Eriksons
 epigenetisches Pinzip]
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Leider  sollte  man  sich  nicht  sofort  vom  unzweifelhaft 

verlockenden Schein eines durch die radikale Veränderung 

der  Lebensumstände  völlig  geheilten  Menschen  trügen 

lassen. Denn natürlich sind die Jungen dort, wie wir auch, 

vor  allem  Produkt  ihrer  frühen  Sozialisation  –  und  die 

bestand und besteht eben nicht unbedingt aus bewältigten 

Krisen. Wie sollen denn die Kinder einer psychisch kranken 

Mutter  und  eines  Alkoholikers  als  Vater  Urvertrauen 

entwickeln?  Das  geht  natürlich  schlecht,  genauso  wenig 

können andere Krisen erfolgreich bewältigt werden und die 

späte  Intervention  muss  langen  Atem  beweisen  und  hat 

möglicherweise auch nur begrenzten Einfluss.

In  Anbetracht  dessen  war  unser  anfänglich  übergroßes 

Vertrauen in die Jungen fast schon zynisch – aber wir haben 

gelernt, dass man Fahrräder am besten wegschließt, Geld 

Zuhause lässt und im Umgang mit ihnen Grenzen aufzeigt.

Abschließend  ist  es  hilfreich  euch  kurz  und  bündig 

vorzustellen,  wer  außer  uns  Freiwilligen  noch  im  Projekt 

arbeitet: Da wären Mario Sottolichio, Pädagoge, Begründer 

der  Casa,  mittlerweile  auch  Chef  eines  Projekts  zur 

ambulanten  Intervention  in  familiären  Krisen  –  außerdem 

geht Mario einer Beschäftigung nach, die am ehestem mit 

dem Job eines städt. Umweltdezernenten zu vergleichen ist. 

Mario  kommt immer zum Mittagessen in die  Casa Walter 

Zielke und arbeitet in seinem benachbarten Büro, sodass er 

tagsüber fast immer verfügbar ist. Er erfüllt eine Mischung 

aus  Vater  und  Großvaterrolle.  Die  meisten 

Auseinandersetzungen hat sicherlich Mauricio, Historiker, 

   

   Unser Nachhauseweg

   Im Imbiss nahe der Casa 
   Walter Zielke
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mit den Jungen zu führen – er ist die fast den ganzen Tag 

im Haus und kümmert sich dementsprechend um das Akute. 

Der  Dritte  im  Bunde  ist  der  Psychologe  René,  der  den 

Jungen  auch sehr  niedrigschwellig  zur  Verfügung steht  – 

d.h.  es  gibt  bestimmt  auch  klassische  Sitzungen,  meist 

schaut er aber einfach mal vorbei, spricht mit dem ein oder 

anderen.  Alle  drei  haben  wirklich  sehr  unterschiedliche 

pädagogische  Stile,  was  manchmal  konfus  ist,  letztlich 

dadurch  aber  jedem  Heimjungen  mindestens  eine 

Vertrauensperson auf Wellenlänge zur Verfügung steht.

Diese  Drei  werden  um  den  Nachtwächter  (der  zu  den 

meisten  Jungs  auch  sehr  gute  Beziehungen  hat)  und 

außerdem  um  ehemalige  Casa-Bewohner  erweitert.  Die 

Ehemaligen studieren entweder in  Valparaíso oder  haben 

ihr Studium bereits beendet  und arbeiten im Heim. Diese 

Zirkelhaftigkeit scheint mir sehr gut zu gelingen – zum Einen 

gegenüber  den  Ehemaligen,  weil  deutlich  wird:  Wir  sind 

deine Familie, auch wenn du alt genug bist, alleine zu leben, 

gehörst du zu uns, zum Anderen gegenüber den Jungen, 

die  Vorbilder  haben,  also  welche,  die  aus  der  selben 

Situation  wie  sie,  erfolgreich  einen  Hochschulabschluss 

erworben haben und ein akzeptables Leben führen.

Meine Arbeit in der Casa Walter Zielke

In der Casa Walter Zielke arbeite ich einmal wöchentlich von 

vier  bis  zehn  Uhr  –  hin  und  wieder  stehen  auch 

Wochenenddienste  an,  die  wir  unter  uns  Freiwilligen 

aufteilen. Mit unserer Arbeit in der Casa sind wir sehr frei – 

wir können tun und lassen, was wir wollen, haben Haus,

   Besuch eines Fussballspiels
    mit der Casa
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Hof und Küche zur Verfügung und natürlich ist es 

möglich,  das  Haus  zu  verlassen.  Einzige  Pflicht  ist  das 

Aufwärmen  des  Abendessens  und  die  Organisation  des 

Spüldiensts. 

Diese  Freiheit  war,  und  ist  manchmal  noch  immer,  ein 

Problem für  mich – insbesondere als ich noch schlechter 

Spanisch gesprochen habe, war es selbstverständlich kaum 

möglich  Initiativen  anzustoßen.  Das  hat  sich  mittlerweile 

verändert. Und so haben wir die Hora de Estudios (also eine 

Art  Hausaufgabenhilfe)  wiederbeleben  können,  backen 

häufiger  Kuchen,  haben  ein  Tischtennisturnier  initiiert, 

schauen DVDs, spielen Fußball usw.

Im September,  also  der  Zeit,  die  unsere beiden Chefs  in 

Deutschland auf  Dienstreise  verbrachten,  habe ich häufig 

auch den Vormittagsdienst in der Casa übernommen. Das 

war in der Hinsicht sehr interessant, als dass ich dadurch 

den  Tagesablauf  eines  Teils  ihrer  Bewohner  besser 

verstehen konnte und auch einen sehr viel tieferen Einblick 

in  das  System  Casa  erhalten  habe,  als  man  ihn  am 

Nachmittag  bekommt.  So  habe  ich  mit  den 

Schulschwänzern  und  Abendschülern  Patio,  Living und 

Oficina geputzt (was ein Akt war, wenn man bedenkt, dass 

niemand schwänzt,  um früh  aufzustehen und zu  putzen), 

war mit dem ein oder anderen im Krankenhaus oder habe 

Telefonzentrale gespielt, was  Herausforderung genug sein 

kann. 

     Beim Empanadabacken

     Gruppenbild zu den Feierlich-
      keiten des chil. Nationalfeiertags
      am 18. September
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Villa Industrial

Neben  der  Casa  Walter  Zielke  arbeite  ich  an  vier 

Nachmittagen  unter  der  Woche  in  einem 

Nachbarschaftszentrum der Armenviertel Villa Industrial und 

dos  cincuenta mit  Kindern  und  Jugendlichen.  Die  Villa 

Industrial  ist  zusammen mit  der  dos  cincuenta der  worst  

case der Stadtplanung, denn hier konzentrieren sich nicht 

nur Armut, Waffen und Drogen – nein, sie ist auch noch ein 

peripherer Raum, der nur auf einem Wege mit der Kernstadt 

verbunden ist. 

Wer das Viertel bei Tag betritt, würde auf eine solche Idee 

nicht  kommen.  Die  Häuser  wirken  ungepflegt,  sind  aber 

zunächst einmal ganz normale Doppelhaushälften. Was die 

Wohnsituation prekär macht, ist die Lebensverhältnisse und 

die Anzahl der Bewohner. 

Dadurch, dass es hier keinen Rückzugsraum gibt, sind die 

Menschen gezwungen draußen ihren Tag zu verbringen – 

und das verleiht dem Stadtteil ein sehr lebendiges Flair. So 

trifft man sich an Ecken, hockt sich mit dem Campingstuhl 

auf  den  Gehweg  oder  flüchtet  sich,  wenn  die  Hitze 

unerträglich  wird,  unter  schattenspendende  Bäume  am 

Spielplatz. 

Wenn Nacht einbricht verwandelt sich dieser anscheinend 

so unschuldige Ort aber in eine der Hauptdrehscheiben für 

Drogen  unserer  kleinen  Stadt.  Es  scheint  fast  Usus 

geworden zu sein, dass abends am Fluss geschossen wird. 

In  der  kleinen  Kapelle  neben  dem  Zentrum  in  dem  ich 

arbeite, werden häufig Trauerfeiern abgehalten – die Toten 

sind nicht immer eines natürlichen Todes gestorben. Eltern 

Frágil como un volantín,
en los techos de  

Barrancas,
jugaba el nino Luchín
con sus manitos moradas,
con la pelota de trapo,
con el gato y con el perro,
el caballo lo miraba...

En el agua de sus ojos
me banaba el verde claro
gateaba a su corta edad
con el potito embarrado
con pelota de trapo
con el gato y con el perro,
el caballo lo miraba …

El caballo era otro juego
en aquel pequeno espacio
y al animal parecía
le gustaba ese trabajo
con la pelota de trapo,
con el gato y con el perro,
y con luchito mojado...

Si hay ninos como Luchín
que comen tierra y gusanos
abramos todas las jaulas
pa' que vuelen como 

pájaros,
con la pelota de trapo,
con el gato y con el perro,
y también con el caballo.

      (Luchín // V. Jara)
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ticken  Drogen (und es geht hier nicht um Marihuana),  um 

ihre  Kinder  ihre  Familien  über  Wasser  zu  halten  –  und 

ruinieren  damit  das  Leben  anderer,  möglicherweise  auch 

ihrer Kinder.

Über Dritte habe ich von einem Jungen gehört,  der beim 

versuchten  Banküberfall  von  einem  Objektschützer 

erschossen wurde. Solche Mitteilungen sind allerdings nie 

skandalös,  es  ist  nie  eine  große  Sache,  sondern  gehört 

einfach  so  zum  Leben  –  wie  die  Waffen  oder  der 

Drogenhandel.

Meine Arbeit in der Villa Industrial

In der Villa Industrial arbeite ich vor allem mit Kindern und 

Jugendlichen  im  Rahmen  Offener  Jugendarbeit. 

Hauptsächlich assistiere ich der Tía, einer Lehrerin, die mit 

den Kindern malt, die Computer verwaltet, den Kindern und 

Jugendlichen bei den Hausaufgaben hilft und darauf achtet, 

dass  alles  in  geregelten  Bahnen  verläuft.  Das  hört  sich 

zunächst langweilig an, für die Kinder sind Strukturen aber 

hilfreich. Nichtsdestotrotz bricht meine Arbeit meist doch aus 

den geregelten Bahnen aus, d.h. ich bevorzuge es draußen 

mit den Kindern und Jugendlichen zu spielen, Seilchen zu 

springen,  zu jonglieren usw. 

Gegen sechs erhalten die Besucher einen Kakao und ein 

Stück  Brot,  was  wir  regelmäßig  mit  einem  von  FiFar 

gesponserten Obstsalat o.ä. versüßen – außerdem gibt es 

einen Lehmofen, den wir  leider bei der ersten Benutzung 

beinahe in Brand gesetzt hätten. Aber wir werden es wieder 

tun!

  In der Villa Industrial

 Himmel-und-Hölle spielt man
 mit einem Steinchen, das man
 mit der Schuhspitze
 vorwärtsstoßen muss. Zutaten:
 ein Gehsteig, ein Steinchen,
 ein Schuh und eine schöne
 Kreidezeichnung, am besten
 farbig. Oben ist der Himmel,
 unten ist die Hölle, es ist sehr
 schwer, mit dem Steinchen in
 den Himmel zu gelangen, fast
 immer verrechnet man sich,
 und der Stein schießt über die
 Zeichnung hinaus. Nach und
 nach freilich erwirbt man die
 notwendige Geschicklichkeit,
 um die einzelnen Felder zu
 erreichen (das
 schneckenförmige und das
 rechteckige Himmel-und-
 Hölle-Spiel und das nur wenig
 gespielte Phantasie-Himmel-
 und-Hölle-Spiel), und eines 
 Tages lernt man, die Hölle zu 
 verlassen und das Steinchen 
 bis zum Himmel zu bringen, 
 sogar in den Himmel 
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Das  Nachbarschaftszentrum  ist  Knochenarbeit,  weil  es 

meist  sehr laut  ist,  alle einem etwas erzählen wollen und 

man  ständig  mit  Augen,  Ohren  und  Händen  überall  sein 

muss. Dafür braucht man aber niemanden zu irgendetwas 

zu  motivieren  oder  zu  irgendetwas  zwingen  (höchstens 

dazu etwas zu unterlassen) – dass die Kinder freiwillig da 

sind, macht das Ganze sehr angenehm und jede Lautstärke 

wieder wett. 

Zu den Kindern und Jugendlichen, mit denen ich arbeite: mit 

dem  groben  Wissen  über  den  allgemeinen  familiären 

Hintergrund,  den  sie  haben,  sind  sie  sehr  einfach  zu 

handhaben. Trotzdem bringt mich der latente Sexismus im 

gegenseitigen Umgang hin und wieder zur Weißglut – die 

einzige  Möglichkeit  der  Jungen  mit  jungen  Frauen  in 

Kontakt zu kommen, scheint im Knebeln, Schlagen usw. zu 

liegen. Irgendwann folgt dann eine innige Rumleckerei, von 

deren Zärtlichkeit man mich erst überzeugen muss. 

Andererseits  springen  die  Jungs  gerne  Seilchen  –  eine 

Aktivität, mit der man bei mir  mit vierzehn, fünfzehn keinen 

Blumentopf  hätte  gewinnen  können.  Die  wohl  schönste 

Eigenschaft ist, dass ich zwar echt viele Diskussionen mit 

ihnen  habe  und  sie  nicht  selten  wütend  das  Zentrum 

verlassen,  am  nächsten  Tag  aber  wie  ausgewechselt 

wiederkommen, ohne ein Wort über die gestrige Diskussion 

zu verlieren.  

Diese  Leichtigkeit  im  Umgang  mit  Konflikten  fehlt  den 

Mädchen leider häufig – einige grüßen einen eine Woche 

nicht,  wenn  man  sie  beim  Klauen  erwischt  hat  oder  sie 

ermahnt hat, bei der Essensverteilung gerecht vorzugehen. 

einzutreten (Et tous nous 
amours, schluchzte 
Emmanuèle, auf dem Bauch 
liegend), das Schlimme ist nur, 
dass gerade dann, wenn noch 
kaum einer es fertiggebracht 
hat, das Steinchen in den 
Himmel zu bringen, die 
Kindheit mit einem Mal endet, 
und man stürzt ab in die 
Romane, in die Angst vor der 
Vergeblichkeit, in die 
Spekulation über einen 
anderen Himmel, in den zu 
gelangen ja auch erlernt sein 
will. 

(S. 254,Rayuela // Cortázar)

 In der Villa Industrial
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Andererseits  sind  die  Mädchen  gerade  bei  der 

Essensvorbereitung sehr engagiert und kümmern sich sehr 

liebevoll um die kleineren Kinder.  

Die Jüngeren (Kindergarten bis Erprobungsstufe) können im 

Kollektiv  eine  nicht  auszuhaltende  Stimmkraft  entwickeln 

(ich  habe im Stadtteilbad gearbeitet,  da  denkt  man,  man 

hätte  alles  gesehen)  und  sehen  in  mir  häufiger  ein 

interaktives  Klettergerüst;  sie  sind  sehr  offen,  lachen und 

weinen viel.

Frauenprojekt in der Villa Industrial

Seit zwei Wochen helfe ich auch bei einem Frauenprojekt, 

das,  meines  Wissens,  von  einer  Gemeinde  in  Essen 

unterstützt wird. Hier wird versucht, Frauen Raum zu geben, 

sich  über  Probleme,  die  sie  zu  bewältigen  haben 

auszutauschen. Eine Sozialarbeiterin und eine Psychologin 

organisieren die wöchentlichen Sitzungen – wir Freiwilligen 

helfen bei  der Umsetzung vor  Ort.  Außerdem besteht die 

Möglichkeit  persönlicher  Beratung  durch  Psychologin  und 

Sozialarbeiterin. 

Frauen kommt in diesem Viertel eine Schlüsselfunktion zu – 

sie  sind  meist  Hauseigentümerinnen  und 

Haushaltsvorstand. Fast alle Frauen, mit denen wir arbeiten 

leiden  an  Depressionen,  teilweise  kombiniert  mit 

Essstörungen,  Schlafstörungen  und  befinden  sich  im 

täglichen Kampf,  die Familie über  Wasser  zu halten. Von 

daher glaube ich, dass die Arbeit mit ihnen ein sehr kluger 

Schritt  ist  ihre  Lebenssituation  zu  verbessern  und 

gleichzeitig das barrio, also das Viertel, zu fördern.

Durch zunehmende Konzen-
tration  von sozial  
Schwachen entseht ein 
soziales Milieu, welches von
der ansonsten dominanten 
Kultur abweicht, da durch
Modernisierungsverlierer, 
sozial Auffällige und 
Diskriminierte „abweichen-
de Normen und Verhaltens-
weisen“ (Haußermann, H. 
(2003), S. 149) überreprä-
sentiert sind. Dies führt zu 
Sozialisationseffekten bei 
denen „positive“, d.h. 
gesellschaftlich akzeptierte 
Rollenbilder verstärkt fehlen.  
Besonders selektive Mobili-
tät verstärkt diesen Effekt, da 
vor allem Haushalte wegzie-
hen, welchem aus der 
Armutssituation entkommen 
konnten. Insbesondere 
Jugendliche, denen durch 
diesen Effekt die Erfahrungs-  
welt stark eingeschränkt
 wurde, sind davon betroffen,  
da soziales Lernen in 
gesellschaftlich akzeptierter 
Form nicht stattfinden kann 
und ein Anpassungsdruck
in die falsche Richtung 
ausgeübt wird. Dies äußert 
sich durch unregelmäßige
Schulbesuche und dem Ab- 
lehnen von Erwerbsarbeit
zugunsten von Kleinkri-
minalität.

(Sebastian Schipper)
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Bericht aus Chile: Meine Projekte August bis November 2010 

Hogar de Christo 

Der  Hogar  de  Christo  ist  ein  Altentreffpunkt,  in  dem  ich 

vormittags vor  allem als  Küchenjunge arbeite.  Neben der 

Vorbereitung  des  Mittagessens  gehört  aber  auch  das 

Gespräch  mit  den  Besuchern  des  Hogars  zu  meinen 

Aufgaben.  Die  Arbeit  dort  ist  sehr  ruhig,  fast  meditativ. 

Schon wenn man den Innenhof des Hauses betritt, hat man 

das Gefühl in einer anderen Welt zu sein: Orangenbäume, 

eine Statue, Sofas und Ruhe. Ich werde diesen Ort noch zu 

schätzen wissen.

Résumé

Alles in allem bin ich nach drei Monaten sehr zufrieden mit 

meinem Aufenthalt  hier.  Die  Menschen  und  Projekte  hier 

sind deutlich weniger  krass  als ich im Vorhinein befürchtet 

hatte  –  ich  dachte,  ich  treffe  auf  deutsches  Großstadt-

Hauptschulklientel und finde mich mit super umgänglichen 

Kindern  und  Jugendlichen  mit  unzweifelhaft 

problematischem  familiären  und  milieubedingten 

Hintergrund wieder.

Und nicht nur arbeitstechnisch läuft es gut – auch sonst tut 

mir Chile sehr gut, so war ich schon in Valparaíso, verbringe 

regelmäßig  Wochenenden  in  Santiago,  lerne  spannende 

Menschen  kennen,  habe  sogar  die  ein  oder  andere 

spannende  Demo besucht  und  genieße  den  chilenischen 

Frühling, der den mitteleuropäischen Sommer bei  Weitem 

übertrifft.  Insofern  bedanke  ich  mich  vorerst  für  eure 

Ermutigungen sowie die finanzielle und ideelle Förderung.

      Santiago de Chile
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