
Hallo ihr Lieben, 
 

wenn ich gefragt werde, wie mir meine neue Heimat gefällt, antworte ich meist so: 

„Die Chilenen sind super nett und herzlich, die Natur ist umwerfend und allgegenwärtig und in den 

Projekten lerne ich viel.“ Ich bin also gut angekommen. 

Auf meiner Website “antonius-tix.de” schreibe ich regelmäßig über meine Erfahrungen und habe unter 

anderem einen speziellen Tag geschildert… 

 

 

“Um viertel vor 7 klingelt mein Wecker und ich quäle mich aus dem Bett. Ich bin nicht gewohnt, so früh 

aufzustehen. Im Halbschlaf mache ich mich fertig, schwinge mich auf mein klappriges Fahrrad. Auf dem 

Weg zur Bushaltestelle werde ich von eisigem Wind und einem wunderschönen Sonnenaufgang begleitet. 

Meine Mitfreiwillige Maite erwartet mich schon und um viertel vor 8 steigen wir gemeinsam in den Bus 

nach Jahuel. 

 

Nach einer halben Stunde Fahrt über Dörfer und Felder kommen wir an der Grundschule Julio Tejedor 

Zaragoza an. Sie liegt an einem Berg, umgeben von unberührter Natur. Wir teilen uns auf, Maite hilft beim 

Matheunterricht der Kleinsten und ich unterstütze die Rektorin Pamela beim Spanischunterricht in der 

dritten Klasse. Das aktuelle Thema ist die korrekte Verwendung von Pronomen und ich kann mich gut 

einbringen. Bei der Frühstückspause schlägt Pamela vor, dass wir ihr später im Garten der Schule helfen.  

 

 

 

Es sollen drei neue Salatbeete entstehen, um die 

sich die Kids kümmern werden. Wir helfen gerne. 

Die körperliche Arbeit macht Spaß, zumal die 

Sonne die Temperatur auch deutlich erhöht hat. 

Nach knapp zwei Stunden klingelt es zum 

Mittagessen. Es gibt Nudeln mit Bohnen und ich 

merke schnell, dass ich von der Portion nicht satt 

werde. Mit halbvollem Mägen machen wir uns 

um halb 2 auf den Weg zum Bus. Auf der Fahrt 

schlafe ich ein und ohne Maite wäre ich wohl 

noch bis zur Endstation weitergefahren. 

 

http://antonius-tix.de/


Zu Hause angekommen, mache ich mir ein Sandwich, fege und bringe den Müll raus. Es bleibt keine Zeit 

für eine Siesta, denn um 4 öffnet das Centro Comunitario der Villa Industrial seine Türen, mein zweites 

Projekt für den Tag. 

Die Villa Industrial liegt im ärmsten 

Teil San Felipes, den Bahnschienen 

vom Rest der Stadt zu trennen 

scheinen. Es sind sieben Kinder 

gekommen, um gemeinsam zu spielen 

und zu essen. Ich helfe meiner 

Mitfreiwilligen Leah beim Zubereiten 

eines Apfelkuchens und lerne viel 

dabei. Während der Kuchen backt, 

spielen wir Fangen und Fußball mit den 

Kids. Die sind zwar sehr wild, aber 

auch sehr süß (siehe oben). 

Ausgepowert verschlingen sie danach 

den heiß erwarteten Apfelkuchen und 

stellen uns Fragen zur deutschen 

Küche. Gegen 7 verabschieden wir uns. 

Leah fährt nach Hause, ich ins 

Fitnessstudio. 

 

Im Fernsehen läuft ein WM-Qualifikationsspiel, Kolumbien gegen Peru und ich erinnere mich, dass später 

auch Chile spielen wird… Gegen Brasilien! Also beeile ich mich, um nichts zu verpassen. Nach dem 

Duschen mache ich mich auf den Weg ins Centro zur Schoperia, eine Mischung aus Imbiss und Kneipe. 

 

Es ist halb 9 und der Laden ist voll. Ich bestelle mir ein Sandwich und ein Bier, während die Spieler auf 

den Platz laufen. Schnell wird deutlich, dass Chile nicht nur mithalten kann, sondern realistische Chancen 

auf einen Sieg hat. Also wird es voller und lauter. Das Spiel ist spannend, doch um 10 kommt der letzte 

Bus zur Villa Cordillera. Ich bin kaum 100 Meter gegangen, als ich lauten Jubel höre. Schnell laufe ich 

zurück. Eduardo Vargas hat eine Flanke in der 75. Minute Volley verwandelt. Die Leute flippen aus und 

die Stimmung reißt mich mit. Trotzdem steige ich den Bus, der wenige Minuten später kommt. Denn ich 

weiß, dass es in Chile keiner Kneipe bedarf, um zu feiern. 

In meiner Straße erwartet mich Johannes, der rauchend auf der Veranda eines Nachbarn sitzt. Laute Rufe 

von drinnen. Gleich werde ich von Richard, dem Hausherren, auf ein Bier eingeladen und bekomme kurz 

darauf auch gegrilltes Hähnchen angeboten. In der Nachspielzeit schießt Alexis Sánchez das 2:0 und so 

gewinnt Chile zum ersten Mal in 70 Jahren gegen Brasilien. Ich höre Feuerwerke und es wird ordentlich 

nachgeschenkt. Wir Jungs ziehen mit Richard und Héctor auf die Veranda und steigen von Bier und 

Fußball um auf Wein und Funk. Richard, ein einfacher Gärtner aus San Felipe, Chile, ist nämlich 

leidenschaftlicher Anhänger von „Earth, Wind & Fire” und Co. Ich bin von den Parties meiner Mutter 

ähnliche Playlists gewohnt und teile seine Leidenschaft. Wir quatschen und quatschen, planen einen 

Campingtrip in die Berge, sobald der Sommer komme. Mit dem letzten Schluck Wein im Glas wird Héctor 

etwas emotional und versichert uns seine bedingungslose Unterstützung, wir seien wie Söhne für ihn. Wir 

trinken aus und verabschieden uns. Es ist 2 Uhr. Ein gelungener Tag in San Felipe.” 

 

Dass mich auch Erfahrungen außerhalb der Projekte prägen, ist klar. Die bedingungslose Gastfreundschaft, 

die unermüdliche Feierlust, die fleischlastige Küche und natürlich die Liebe zum Fußball gehören definitiv 

zu meiner bisherigen Zeit in Chile. Ebenso die kleinen Häuschen, die großen Berge, die atemberaubenden 

Sonnenauf- und Untergänge, die viele frische Luft und das nächtliche Gebelle der Straßenhunde und die 
Straßenkünstler, die an beinahe jeder Ampel auf rot warten, um ihr Können zu präsentieren und ein 
paar Pesos zu verdienen. 
 

Doch möchte ich in diesem Rundbrief den Schwerpunkt auf meine Arbeit legen. Dazu stelle ich erst einmal 

die Person vor, die unser Engagement hier in San Felipe möglich macht: 

Mario Sottolichio heißt unser Chef, ist aber viel mehr Koordinator und Ansprechpartner. Nach dem 
Militärputsch 1973 und der darauf folgenden Diktatur Augusto Pinochets flüchtete Mario nach 

Deutschland, wo er sich mit Solidaritätsgemeinschaften wie meiner Entsendeorganisation FiFAr Essen e.V. 

dem Widerstand aus der Ferne widmete. Als Pinochet 1990 als Staatsoberhaupt abgelöst und die 



Demokratie in Chile wiederhergestellt wurde, kehrte Mario in seine Heimat zurück und engagierte sich 

sozial wie politisch. Er arbeitete in einem Jugendheim und erlebte dort einen Umgang mit den 

Jugendlichen, der ihm nicht gefiel. Im November 1991 gründete er  deshalb seine eigene Einrichtung mit 

liberalem Alternativkonzept - die Casa Walter Zielke. 

 

In der Casa Walter Zielke arbeite ich mittwochs, freitags und übernehme alle drei Wochen den 

Wochenenddienst. Dort helfe ich entweder mit Johannes oder Maite knapp zwanzig Jugendliche zu 

betreuen, die aus verschiedensten Gründen nicht mit ihren Familien leben können. Viele von ihnen haben 

ihre Eltern verloren und eine Zeit lang auf der Straße gelebt, Alkohol- und Drogenmissbrauch spielen oft 

eine Rolle. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, den Jungs das Abendessen, genannt “Once”, vorzubereiten 

und sie den Rest der Zeit sinnvoll zu beschäftigen. Wir gehen Fußball spielen, helfen bei Schulaufgaben 

und sind oft auch einfach Zuhörer ihrer Geschichten. Einige der Jungs sind mir schon echt ans Herz 

gewachsen und es trifft mich immer wieder wenn mir bewusst wird, was sie in ihrem jungen Leben schon 

durchgemacht haben. Dieser Gedanke hilft mir, Geduld zu wahren und nachsichtig zu sein, wenn die Jungs 

mal wieder Mist bauen. 

 

 
Gruppenfoto am Nationalfeiertag 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gol?! 
 

 

 

 
 

 

 

 



Dienstags und donnerstags arbeite ich in der Grundschule Julio Tejedor Zaragoza. Die Schule legt den 

Schwerpunkt auf Ökologie und so kommen zum Beispiel mehrmals pro Woche Lehrer von außerhalb, um 

den Kindern einen nachhaltigen Umgang mit der Natur näherzubringen. Regelmäßig werden Exkursionen 

in die wunderschöne Umgebung 

unternommen, um das Gelernte in der 

Praxis zu erleben. Abgesehen davon  

 

gefällt mir die allgemeine 

Atmosphäre in der Schule. Der Tag 

beginnt mit einem gemeinsamen 

Frühstück und danach haben die 

Kinder noch etwas Zeit zu quatschen 

und zu spielen. Neben den 

Exkursionen findet auch sonst viel 

außerhalb des Klassenraums statt. Die 

Lehrer organisieren zum Beispiel 

Bastelprojekte und Sportturniere. So 

ist die Schule mehr Lebensraum als 

Paukstube und ich denke, das spiegelt 

sich im gemeinsamen Lachen der 

Kinder und Lehrer wider, das so oft 

zu hören ist. Dass dabei immer 

wieder bestimmte Lernziele auf der 

Strecke bleiben, ist allerdings auch 

nicht zu leugnen. 

  Exkursion ins Grüne 

 

Tiago unterm Erzähl-Regenschirm 
 



 

Donnerstags nach der Schule arbeite ich noch im Centro Comunitario, einer Tagesstätte für die Kinder der 

Villa Industrial, einem der ärmsten Stadtteile San Felipes. Wie in der Casa helfen wir, Leah und ich, dort 

die Jungs und Mädels sinnvoll zu beschäftigen und die “Once” vorzubereiten. Die Kids sind wirklich 

zuckersüß und es ist eine Schande, dass so 

viele von ihnen vernachlässigt werden. Wenn 

beim gemeinsamen Lernen die einfachsten 

Dinge schwerfallen, beim Toben fiese 

Brandnarben sichtbar werden oder beim 

Lachen schwere Karies zum Vorschein kommt, 

berührt mich das schon sehr. 

 

 

 

 

 

 

Die Clique   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Upside Down” 



 

Neben der Casa arbeite ich mittwochs auch in der Altentagesstätte Hogar de Cristo mit Johannes. Dort 

treffen sich mittellose Senioren, um gemeinsam zu essen und zu quatschen. Bevor wir ihnen das 

Mittagessen servieren und spielen meist ein paar Partien Domino. Die 

Geschichten, die dabei zu hören sind, beschreiben eine Realität, die ich mir oft 

kaum vorstellen kann. Sie erzählen von vergangenen Erfolgen der chilenischen 

Nationalmannschaft, von der Diktatur und von sich selbst. In Zeiten, in denen es 

in San Felipe noch kaum eine geteerte Straße gab, sind sie unter schwierigsten 

Bedingungen aufgewachsen. Ab jüngsten Jahren wurde gearbeitet, um zu 

überleben, denn Unterstützung für finanziell schwache Familien oder soziale 

Einrichtungen wie die Casa waren zu diesen Zeiten mindestens so rar wie geteerte 

Straßen. Deshalb blieb natürlich auch wenig Zeit für die Schule und so 

überraschte mich schon manch ein Opi durch breites Allgemeinwissen und 

interessante Ansichten. In naher Zukunft werde ich voraussichtlich ein Interview 

mit einem von ihnen auf meiner Website posten. 

     

 

 
Der Kontakt mit Jung und Alt, die Gespräche geben mir natürlich viel Nachzudenken. Ich denke darüber 

nach, wie mein Leben bisher lief, wie ich meine Heimat sehe. 

 

Ich bin froh, dass es in 

Deutschland ein 

Sozialsystem gibt, das 

verhindert, dass Eltern 

ihre Kinder nicht ernähren 

können und sie so auf der 

Straße landen; das 

verhindert, dass sich selbst 

in kleinen Städten Viertel 

bilden, in denen die 

Kinder ohne Perspektiven 

aufwachsen; das 

verhindert, dass 70-Jährige 

noch hart arbeiten müssen, 

um zu überleben. 

Gleichzeitig macht es 

mich wütend, dass 

wirtschaftliche Interessen 

aus Deutschland, wie aus 

anderen westlichen 

Ländern, die Korruption befeuern, die es möglich macht, dass ein Großteil des Ertrages der von 

chilenischen Köpfen und Händen verrichteten Arbeit in ausländischen Taschen landet und so eine 

nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung Chiles (die dann auch eine Verbesserung des Sozialsystems zur 

Folge haben könnte) verhindert. Dies ist sicher keins der klarsten aber eben doch ein Beispiel dafür, wie 

unser Reichtum mit dem Leid anderer zusammenhängt. Es wäre doch genug für alle da. 

 

Meine bisherigen Erfahrungen in Chile lehrten mich vor allem Bescheidenheit, zuzuhören und dass ein 

Lächeln egal wo auf der Welt unbezahlbar ist. 

 

 

 

“It's not about class, colour or races, 

let's get around and see different places, 

put a smile on those distant faces, 

wipe away your sorrow with no traces.” 


