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Noch vor drei Monaten war mir klar, dass ich Noch vor drei Monaten war mir klar, dass ich Noch vor drei Monaten war mir klar, dass ich Noch vor drei Monaten war mir klar, dass ich viel an Deutschland vermissen wüviel an Deutschland vermissen wüviel an Deutschland vermissen wüviel an Deutschland vermissen würde. Heute rde. Heute rde. Heute rde. Heute 
wundere ich mich trotzdem, wundere ich mich trotzdem, wundere ich mich trotzdem, wundere ich mich trotzdem, welch selbst kleinen Details ich an der alten Heimat welch selbst kleinen Details ich an der alten Heimat welch selbst kleinen Details ich an der alten Heimat welch selbst kleinen Details ich an der alten Heimat zu zu zu zu 
schätzeschätzeschätzeschätzen lernen lernen lernen lerne....        
Noch vor drei Monaten hNoch vor drei Monaten hNoch vor drei Monaten hNoch vor drei Monaten habe ich mir Chilenen als „offen“ und „herzlich“ vorgestellt. Heute abe ich mir Chilenen als „offen“ und „herzlich“ vorgestellt. Heute abe ich mir Chilenen als „offen“ und „herzlich“ vorgestellt. Heute abe ich mir Chilenen als „offen“ und „herzlich“ vorgestellt. Heute 
würde ich es nicht wagen, den Charakter dieses eigenen Volkes mit würde ich es nicht wagen, den Charakter dieses eigenen Volkes mit würde ich es nicht wagen, den Charakter dieses eigenen Volkes mit würde ich es nicht wagen, den Charakter dieses eigenen Volkes mit lediglichlediglichlediglichlediglich zwei Worten  zwei Worten  zwei Worten  zwei Worten 
zu beschreiben.zu beschreiben.zu beschreiben.zu beschreiben.    
Noch vor drei Noch vor drei Noch vor drei Noch vor drei Monaten habe ich mir die ArbeiMonaten habe ich mir die ArbeiMonaten habe ich mir die ArbeiMonaten habe ich mir die Arbeitttt mit Gleichaltrigen schwierig vorgestell mit Gleichaltrigen schwierig vorgestell mit Gleichaltrigen schwierig vorgestell mit Gleichaltrigen schwierig vorgestellt. t. t. t. 
Heute fällt mir das Zurechtweisen eines 10jährigen schwieriger.Heute fällt mir das Zurechtweisen eines 10jährigen schwieriger.Heute fällt mir das Zurechtweisen eines 10jährigen schwieriger.Heute fällt mir das Zurechtweisen eines 10jährigen schwieriger.    
Noch vor drei Monaten Noch vor drei Monaten Noch vor drei Monaten Noch vor drei Monaten war mir bekannt, dass Chile das reichste Land Südamerika ist. war mir bekannt, dass Chile das reichste Land Südamerika ist. war mir bekannt, dass Chile das reichste Land Südamerika ist. war mir bekannt, dass Chile das reichste Land Südamerika ist. 
Heute weiß ich, dass dies an der sozialen Armut trotzdem wenig ändert.Heute weiß ich, dass dies an der sozialen Armut trotzdem wenig ändert.Heute weiß ich, dass dies an der sozialen Armut trotzdem wenig ändert.Heute weiß ich, dass dies an der sozialen Armut trotzdem wenig ändert.    
Noch vor drei Monaten wusste ich, Noch vor drei Monaten wusste ich, Noch vor drei Monaten wusste ich, Noch vor drei Monaten wusste ich, dass der chilenische Winter hart ist. Heute fürchte ich dass der chilenische Winter hart ist. Heute fürchte ich dass der chilenische Winter hart ist. Heute fürchte ich dass der chilenische Winter hart ist. Heute fürchte ich 
mich mehr vor der sommerlichen Hitze.mich mehr vor der sommerlichen Hitze.mich mehr vor der sommerlichen Hitze.mich mehr vor der sommerlichen Hitze.    
Noch vor drei Monaten habe ich mich auf die imposante Andenkordilleren, den endlosen Noch vor drei Monaten habe ich mich auf die imposante Andenkordilleren, den endlosen Noch vor drei Monaten habe ich mich auf die imposante Andenkordilleren, den endlosen Noch vor drei Monaten habe ich mich auf die imposante Andenkordilleren, den endlosen 
Pazifik und Chiles fassetenreiche Landschaft gefreut. Heute kann ich es immerPazifik und Chiles fassetenreiche Landschaft gefreut. Heute kann ich es immerPazifik und Chiles fassetenreiche Landschaft gefreut. Heute kann ich es immerPazifik und Chiles fassetenreiche Landschaft gefreut. Heute kann ich es immer noch nicht  noch nicht  noch nicht  noch nicht 
recht begreifen, wenn ich morgens das Haus verlasse und vor einer 6000 Meter hohen recht begreifen, wenn ich morgens das Haus verlasse und vor einer 6000 Meter hohen recht begreifen, wenn ich morgens das Haus verlasse und vor einer 6000 Meter hohen recht begreifen, wenn ich morgens das Haus verlasse und vor einer 6000 Meter hohen 
Andenkulisse stehe.Andenkulisse stehe.Andenkulisse stehe.Andenkulisse stehe.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun ist das monatelange Warten und Spekulieren also endlich vorbei und ich verrichte 
tatsächlich seit drei Monaten meinen Zivildienst in Chile. Und dass ich schon in den ersten 
Monaten die meisten Vorstellungen revidieren oder sogar als Illusionen aufgeben musste, ist 
wahrscheinlich gar kein schlechtes Zeichen. Denn die ersten Monate lebten förmlich von 
der Spontanität und den Überraschungen, mit denen ich noch vor drei Monaten nicht 
gerechnet, welche ich mir letztendlich jedoch gerade von diesem Jahr versprochen hatte. 
So fühle ich mich heute schon richtig heimisch in San Felipe. An fast jeder Straßenecke 
scheint es mir, als würde ich einen Menschen (oder auch einen Straßenhund) kennen. Aber 
auch unser WG-Leben läuft ausgezeichnet – wir verstehen uns gut, unternehmen viel 
zusammen, aber auch an der Ordnung in unserem kleinen Haus mangelt es nicht (was ich 
für eine WG mit vier Jungs für bemerkenswert halte). Außerdem haben wir sehr guten 



Kontakt zu einem Wanderclub, mit dem wir 
schon so einige Gipfel erklommen haben. 
Aber auch die ein oder andere Stadt haben 
wir schon besichtigt. Und in Vina del Mar 
habe ich nicht nur zum ersten Mal das kühle 
Nass des Pazifiks kennen gelernt, sondern 
außerdem auch schon eine Gemeinde 
gefunden, der ich an Wochenenden, die ich 
nicht arbeitend oder durch Chile reisend 
verbringe, gerne einen Besuch abstatte. 
Zudem sind wir fast schon regelmäßige 
Gäste unseres Heimatvereins „Union San 

Felipe“. Aber auch bei einem Länderspiel gegen Ecuador waren wir schon und haben Arm 
in Arm mit den Chilenen sowohl den Einzug Deutschlands als natürlich auch den Chiles in 
die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft gefeiert. Doch das wichtigste: Auch in den 
einzelnen Projekten fühle ich mich langsam wirklich wohl und fange allmählich an, eigene 
Programme zu starten. 
 
Nach einem einmonatigem Sprachkurs bin ich nun seit etwa zwei Monaten vollständig am 
Arbeiten, das heißt, dass ich jeden Nachmittag, drei mal vormittags und auch jedes vierte 
Wochenende knapp 40 Stunden pro Woche insgesamt fünf soziale Einrichtungen San 
Felipes mit meiner Anwesenheit beglücke. In den meisten Projekten ist diese Anwesenheit 
auch tatsächlich eine Beglückung und die Hilfe der Freiwilligen wird wirklich benötigt. 
Darunter zählen die Jungenheime „Casa Walter Zielke“ und „Pablo VI“, aber auch das 
„Centro Comunitario“, eine Art Kinder- und Jugendfreizeithaus. In diesen drei Projekten 
gäbe es ohne uns Freiwillige so gut wie keine Freizeitbeschäftigung, weil die eigentlichen 
Angestellten mit anderen Dingen wie 
Kochen, Waschen, Putzen oder Hausauf-
gabenbetreuung beschäftigt sind. So haben 
wir in diesen Projekten große Freiheiten 
und können uns jedwede Aktion ausdenken, 
die die Kinder und Jugendlichen sinnvoll 
beschäftigt. 
In der Casa de Jóvenes fiel mir der Einstieg 
trotzdem nicht so leicht. Das hing zum 
einen mit der anfänglichen Sprachbarriere 
zusammen, zum anderen aber auch mit den 
Freiheiten, die das Heim den Jungs bietet. 
Die Casa Walter Zielke ist nämlich einmalig 
in Chile. Hier wird sehr auf die Eigenver-
antwortung der Bewohner gesetzt und so bestehen so gut wie keine Regeln, die ihre 
Freiheiten einschränken. In der Vergangenheit hat sich dieses Konzept immer wieder 
bewährt und viele Casa-Jungs haben es bis an die Universität nach Valparaíso geschafft (eine 
weitere einmalige Möglichkeit: nach dem Beenden der Schule wird den Jungs angeboten, 
kostenlos in Valparaíso zu wohnen und zu studieren). Doch seit sich die Heimleitung durch 
ein neues Gesetz die Bewohner der Casa nicht mehr selbst aussuchen kann, kommen auch 
immer mehr Jungs in das Heim, denen diese Freiheiten nicht gut tun. 



So treffen unsere Angebote nur bei einer begrenzten (und meist auch immer der gleichen) 
Anzahl auf fruchtbaren Boden. Der recht große Rest gab uns besonders zu Beginn lieber ein 
paar Wörter aus dem großen Topf der chilenischen Schimpfwörter mit, als sich begeistert 
an einem neuen Projekt zu beteiligen. Doch ich habe gelernt, diese eher nett gemeinten 
Gesten nicht zu ernst zu nehmen und besonders meine Erfolgserwartungen etwas herunter 
zu schrauben und geduldig zu sein. 
Auf diese Weise konnten wir auch schon das ein oder andere Projekt in unserem 
Wochenplan etablieren. So organisieren wir regelmäßig ein Tischtennisturnier, backen 

Brot, helfen bei Hausaufgaben oder mieten 
einen Platz und spielen Fußball. Außerdem 
haben wir schon mit einigen Jungs den 1700 
Meter hohen Hausberg San Felipes bezwun-
gen oder an einem 6-Kilometer-Lauf in der 
Nachbarstadt teilgenommen. 
Dies möchte ich außerdem mit einem 
größeren Projekt weiterführen. So habe ich 
vorgeschlagen, dass wir regelmäßig – das 
heißt zweimal, später aber auch drei- oder 
sogar viermal die Woche - joggen gehen. Als 
Belohnung habe ich denen, die regelmäßig 
an diesen abendlichen Läufen teilnehmen, 
einen Ausflug nach Santiago in Aussicht 

gestellt. Im April möchten wir vier dort nämlich einen Marathon laufen. Und je nach 
Trainingsstand könnten die Casa-Jungs dann auch an dem parallel stattfinden 10-Kilometer-
Lauf, dem Halbmarathon oder vielleicht sogar dem Marathon teilnehmen. Bisher haben sich 
auch vier Jungs für dieses Projekt ziemlich begeistert gezeigt. Ich bin gespannt, wie lange 
sich diese Euphorie halten wird. 
 
Ganz anders ist die Situation in dem Jungenheim „Pablo VI“. Hier wohnen nicht, wie in der 
Casa de Jóvenes, 20, sondern 70 Jungen zwischen fünf und 18 Jahren. Dies ist jedoch noch 
recht wenig, wenn man bedenkt, dass noch vor 30 Jahren auf dem selben Gelände etwa 600 
Jungen zu Hause waren. Und so stehen 
heute die meisten Gebäude auf dem riesigen 
Heimgelände leer und nicht nur die Häuser, 
sondern auch die Außengelände sind selbst 
für chilenische Verhältnisse recht verkom-
men und zugemüllt. (Es gibt sogar drei 
Straßenhunde, die sich innerhalb des Heim-
geländes sesshaft gemacht haben aber nicht 
vertrieben, sondern wohl als willkommene 
Unterhaltung für die Kinder angesehen 
werden.) 
Und so ist auch die Situation in dem Haus 
„Belen“, wo die 20 jüngsten Kinder von fünf 
bis elf Jahren leben und wir deutschen 
Freiwilligen hauptsächlich arbeiten, ziemlich unpersönlich und bedauerlich. Meist muss 
lediglich eine Betreuerin dafür sorgen, dass sich die Kinder zumindest regelmäßig waschen, 
essen und zeitig ins Bett gehen. Natürlich bleibt da der persönliche Kontakt durchweg auf 



der Strecke. Doch gerade diese Jungen, die fast alle von ihren Eltern vernachlässigt oder 
sogar misshandelt worden sind, brauchen eine persönliche und individuelle Zuwendung 
mehr als alles andere. 
Und so macht mir die Arbeit in diesem Heim im Moment auch besonders viel Freude. Zwar 
ist es auch hier schwierig, sich mit löchrigen Sprachkenntnissen gegen eine Horde nicht 
müde werdender Kinder zu behaupten. Doch da man den Jungs meist schon mit recht 
wenig eine große Freude machen kann und sie einen jedesmal von Neuem (und mit der Zeit 
auch immer mehr) zur Begrüßung förmlich in die Arme springen, verfliegt die Zeit immer 
wieder wie im Flug. Außerdem vergesse ich bei diesem beseeltem Treiben immer öfter, was 
diese Jungs in ihrem jungen Alter schon alles durchgemacht haben und merke später, dass 
dies genau die Umgangsform ist, die sie am meisten benötigen. 
 
Wiederum eine völlig andere Arbeitssituation findet sich in dem „Centro Cumunitario“. Die 
Kinder, deren Freizeit ich hier versuche etwas sinnvoller zu gestalten, wohnen bei ihren 
Eltern (oder zumindest Tanten und Onkeln, Omas und Opas oder Brüdern und Schwestern) 
in einem eigenem Haus und kommen nur als regelmäßige Besucher in das Zentrum. Das 
Bemerkenswerte hierbei ist jedoch, dass sich ihre Häuser in der „Villa Industrial“ befinden - 
ein schöner Name für eines der ärmsten Viertel Chiles.  
Das Wort „arm“ bezieht sich hierbei jedoch gar nicht so sehr auf die finanzielle Armut. 
Zwar unterscheidet sich dieses Viertel auch äußerlich vom Rest der Stadt: Die meisten 

Straßen sind nicht geteert, es gibt noch 
mehr Straßenhunde und die Vorgärten sind 
nicht mit Blumen geschmückt, sondern 
dienen eher als sicherer Parkplatz für das 
Auto. Aber man erkennt doch bei flüchtigen 
Blicken durch Fensterscheiben einen gewis-
sen „Reichtum“. Und so fragt man sich, wie 
der 40-Zoll-Fernseher, das aufgemotzte 
Auto oder auch das neueste Handymodell 
(das das 5jährige Kind offenherzig mit in das 
Projekt nimmt) in dieses Viertel passen. Das 
Lösungswort lautet hierbei: „Cocageld“. Un-
fassbar viele Personen aus diesem Stadtteil 
konsumieren nämlich nicht nur harte Dro-

gen, sondern verdienen sich auch den Lebensunterhalt mit dem Verkauf dieser. So bezieht 
sich das Wort „arm“ in diesem Fall also vielmehr auf die soziele Armut. In der Villa 
Industrial sind nämlich Verwahrlosung, Gewalt und Vergewaltigung mehr als alles andere 
vorherrschend.  
Diese Misstände offenbaren sich einem jedoch keinesfalls offensichtlich und auf offener 
Straße. Mir wurden diese Dinge vielmehr langsam und durch den intensiven Kontakt mit 
den Kindern bewusst. Eine Begebenheit war kennzeichnend dafür: 
Als ich ein paar Kinder auf den nahe gelgenden Fußballplatz begleitete, fielen mir immer 
wieder Jungs auf, die uns sehnsuchtsvoll hinterher blickten, ich aber noch nie als Besucher 
des Zentrums wahrgenommen hatte. So fragte ich einen von ihnen, ob er nicht Lust hätten, 
mitzuspielen. Zu meiner Überraschung lief er uns jedoch nicht direkt hinterher, sondern 
fragte zunächst seine Mutter (oder auch seine Tante oder Oma) um Erlaubnis. Diese winkte 
jedoch sofort ab und zog ihr Kind förmlich zurück in das eigene Haus. Dabei wirkte sie fast 
ängstlich und schien erschrocken, dass sich ihr Kind unter meine Aufsicht begeben sollte. 



So wurde mir speziell bei dieser Szene zum ersten Mal deutlich, dass die Besucher des 
Zentrums zwar sicherlich sozial sehr schwierige Fälle sind, einen wirklichen Querschnitt 
des Viertels stellen sie aber nicht dar. Denn Eltern, die ihre Kinder sexuell missbrauchen, 
schicken diese wohl kaum zur Hausaufgabenbetreuung in das Centro Comunitario, um 
damit zu riskieren, dass ihre Verbrechen an’s Licht gelangen. 
 
In Momenten wie diesen, in denen einem solche Dinge aufgehen, muss man seine 
anfänglichen Erwartungen immer wieder zurücksetzen. Ich kann weder dafür sorgen, dass 
alle Kinder der Villa Industrial in Zukunft das Centro Comunitario besuchen werden, noch 
aus dem Pablo VI ein gepflegtes und auf alle individuellen Bedürfnisse achtendes Heim 
machen, und schon gar nicht kann ich einen unzuverlässigen, Drogen konsumierenden und 
nicht zur Schule gehenden Jungen aus der Casa de Jóvenes zu einem vorbildlichen und auf 
seine Mitmenschen achtenden Jungendlichen erziehen. Dafür kann ich aber umso mehr 
genau den Kindern, mit denen ich es gerade zu tun habe, eine Welt außerhalb ihrer ihnen 
bekannten Grezen zeigen, kann einem von 70 Jungen zumindest für eine kurze Zeit die 
Aufmerksamkeit schenken, nach der er so sehr schreit oder einfach einem 19jährigem 
Jungen ein positives Vorbild auf Augenhöhe 
sein. 
Und so sehe ich auch mehr als optimistisch 
auf die noch anstehenden neun Monate. Ich 
habe noch viele Ideen für neue Projekte, bin 
aber auch gespannt auf die Früchte der 
schon initiierten Arbeit. 
Aber auch außerhalb der Arbeit steht in den 
nächsten Monaten schon wieder sehr viel 
an. Es wird langsam wirklich heiß – das 
Quecksilber übersteigt nun wirklich jeden 
Tag die 30-Grad-Marke – und so stehen 
nicht nur viele Tage am Strand sondern 
auch die ersten Besteigungen wirklich hoher 
Gipfel an. Außerdem bekomme ich schon in gut einem Monat zum ersten Mal Besuch. 
Dann möchte ich auch innerhalb Chiles verreisen und dabei neue Facetten dieses 
imposanten Stückchen Erdes kennenlernen. 
Über all dem steht jedoch immer noch die Hoffnung, dass sich nicht alle Erwartungen 
erfüllen und mich die nächsten drei Monate genau so überraschen werden, wie die ersten 
drei. Denn was wäre eine Arbeit mit Kindern oder das generelle Leben am anderen Ende 
der Welt ohne Rückschläge, Ernüchterung aber auch unerwarteten Wendungen und neuen 
Hoffnungen? 
 
 
Ganz liebe Grüße und ein großes Dank an alle Unterstützer. 
Ich freue mich über jedwede Rückmeldung (benjamin-splitt@web.de). 
 
Benjamin Splitt 


