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Es ist wieder einmal so weit – er ist im Supermarkt an der Reihe, hat seine Produkte schon 
auf das Fließband gelegt und schon zückt einer der Einpacker, die in Chile an jeder 
Supermarkt-Kasse stehen, erbarmungslos drei Plastiktüten auf einmal. „Danke“, sagt der 
Freiwillige, „Sie können die Sachen direkt in den Rucksack packen“. Stille. 
Fassungslosigkeit. Finstere Blicke seitens der Kassiererin. So etwas lässt sich die 
herrschende Supermarkt-Bourgeoisie nicht gefallen! Mit einem säuerlichen Lächeln auf den 
Lippen packt der Mitarbeiter die Sachen seelenruhig in fünf Plastiktüten – und danach in den 
Rucksack. Erleichtert atmet die Kassiererin auf. So hat alles seine Richtigkeit. 
„Entschuldigen Sie, könnten Sie die Produkte bitte ohne die Plastiktüten in den Rucksack 
packen?“. Hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er sich wirklich angemaßt, das gängige 
Supermarkt-System in Frage zu stellen? Alles scheint für einen Moment still zu stehen. 
Langsam löst sich der Mitarbeiter aus seiner Schockstarre und packt die Produkte völlig 
perplex wieder um. Einige Jugendliche, die hinter dem Rebellen in der Schlange stehen, 
haben alles mit ihrer Handykamera aufgenommen. Am nächsten Tag erscheint das Video in 
sämtlichen sozialen Netzwerken, millionenfach geteilt und kommentiert; auf Youtube erhält es 
in kürzester Zeit 1 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen Klicks. Die Revolution ist geboren. 
Einige Tage später beginnen die Demonstrationen. In allen großen chilenischen Städten sind 
Protestmärsche angemeldet: Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, überall regt 
sich Widerstand. Die Menge skandiert „nieder mit den Plastiktüten!“ und hält Schilder mit 
Bildern von den unterschiedlichsten Rucksäcken hoch. Die ersten Verantwortlichen der 
Supermarktketten sehen sich gezwungen, abzudanken. Alle Plastiktüten werden ab sofort aus 
den Supermärkten verbannt. Bunte Rucksäcke werden von Anhängern der 
Revolutionsbewegung gratis auf den Straßen verteilt.  
Der deutsche Freiwillige wird zur Galionsfigur der Rucksack-Revolution. Er hat den Sinn 
seines Freiwilligendienstes wahrhaftig verstanden: Chile zum Besseren zu verändern! 
 
Liebe Familie und Freunde, Spenderinnen und Spender,  
 
So ähnlich stellen sich wohl einige die Ziele meines Freiwilligendienstes vor. Ich kann euch 
beruhigen, mit der Realität hat dies so gar nichts zu tun. Ich bin nicht hier, um Chile zu 
verändern, mein Aufenthalt soll vielmehr ein kultureller Austausch sowie die Chance sein, 
gegenseitig voneinander zu lernen. Sehr gerne vermittel ich euch in meinem zweiten 
Erfahrungsbericht meine subjektiven Eindrücke vom bemerkenswerten Land Chile. Die 
Betonung liegt auf subjektiv, denn mir ist bewusst, dass man nicht generell etwas über „die 
Chilenen“ (16.635.000 Einwohner) sagen kann. Dies liegt schon allein daran, dass das längste 
Land der Welt im Norden beispielsweise ganz andere Traditionen und Kulturen aufweist als 
im südlichen Patagonien oder auf der Osterinsel. Wenn ich also über Chile schreiben will, 
kann ich euch an meinen Erfahrungen und Eindrücken teilhaben lassen, dies heißt jedoch 
nicht, dass meine Beobachtungen auf das ganze Land zutreffen. Bei so einem Bericht droht 
man natürlich in ein Reiseführer-Vokabular abzudriften und nur Dinge zu schreiben, die man 
sowieso überall nachlesen kann. Deshalb werde ich versuchen, einige Anekdoten  aus meinem 
Leben in Chile einzubauen, die das Lesen spannender gestalten. Doch zunächst einmal ein 
kurzer Überblick, was in letzter Zeit so passiert ist und wie die aktuelle Lage aussieht. 
 



  

Nach fast sechs Monaten in Chile bin ich immer noch sehr glücklich, hier zu sein. 
Weihnachten haben wir fünf Freiwilligen einen köstlichen Truthahn zubereitet, uns 
gegenseitig beschenkt, neugierig die Pakete aus Deutschland geöffnet und so zusammen einen 
großartigen Abend (sogar mit Weihnachtsbaum) verbracht. Neujahr haben wir in der 
wunderschönen Hafenstadt Valparaíso mit vielen bekannten Gesichtern vom Ausreiseseminar 
in Solingen und einem spektakulären Feuerwerk gefeiert. Die Stadt war brechend voll, da 
jedes Jahr Menschen aus der ganzen Welt nach Valparaíso reisen, um dort Teil der größten 
Silvester-Feier Lateinamerikas zu werden. Außerdem waren wir mit unserem Hauptprojekt, 
der Casa Walter Zielke, für eine Woche am Strandort Papudo. Dieser Aufenthalt war sehr 
anstrengend, trotzdem würde ich die Zeit insgesamt als positiv bewerten, da ich einige der 
Jungs deutlich besser kennenlernen konnte und sich mein Spanisch durch das ständige 
Sprechen verbessert hat.  
In Chile sind gerade Sommerferien, weshalb ich drei Monate nicht in der Grundschule 
arbeiten kann und so eines meiner vier Projekte für eine Zeit lang wegfällt. Nicht ohne Grund 
haben die Schüler so lange Ferien; sobald die Sonne aufgegangen ist, ist es einfach zu heiß, 
um sich zu konzentrieren oder irgendeine sinnvolle Tätigkeit auszuüben. Die Hitze schlaucht 
wirklich extrem. Umso aktiver fühlt man sich dafür am frühen Abend, wenn es schon wieder 
etwas abgekühlt ist.  
Endlich haben wir es geschafft, in Santiago Instrumente für unser Hauptprojekt anzuschaffen. 
Mit Gitarre, Mikrofon, Verstärker, Flöte, Bongo und Tamburin kann man schon tolle Lieder 
spielen. Als wir die Instrumente das erste Mal mitgebracht haben, sah man die Begeisterung 
in den Augen der Jungs. Ab sofort wird der Montag zum „Bandtag“: Liederwünsche haben 
wir schon gesammelt, jetzt heißt es viel Proben, damit wir wirklich irgendwann eine 
Aufführung auf die Beine stellen und in den micros (kleine Busse) spielen können.  

Doch jetzt zum eigentlichen Thema: Chile befindet sich im Südwesten Südamerikas und zieht 
sich auf einer Gesamtlänge von 4.300 km entlang der Pazifikküste bis zur Magellan-Straße 
und zum Kap Hoorn. Aus deutscher Sicht: Chile ist der lange, dünne Streifen am anderen 
Ende der Welt. Dieser Ausdruck ist sogar im Namen Chiles enthalten, denn er stammt wohl 
aus der Sprache einer der indigenen Völker Chiles, den Aymara. Chilli heißt dort so viel wie 
„Land, wo die Welt zu Ende ist“. Chile ist in 15 regiónes aufgeteilt und grenzt im Norden an 
Peru, im Nordosten an Bolivien und im Osten an Argentinien. Südlich der Magellanstraße, die 
den Pazifik mit dem Atlantik verbindet, liegt die Insel Feuerland, deren westlicher Teil zu 
Chile gehört, während der östliche argentinisches Staatsgebiet ist. Außerdem gehören die im 
Pazifik gelegenen Osterinseln und die Juan-Fernández-Inseln zu Chile. Michelle Bachelet ist 
die amtierende sozialistische Präsidentin Chiles, die von 2006-2010 bereits Präsidentin und 
damit die erste Frau in diesem Amt war. Chile ist das exportstärkste Land Südamerikas, 
wobei vor allem Rohstoffe wie Kupfer, Silber und Gold sowie landwirtschaftliche Produkte 
wie Obst, Wein und Fischereiprodukte eine Rolle spielen.  

Ich habe einigen Chilenen erzählt, dass ich meinen nächsten Erfahrungsbericht über ihr Land 
schreiben werde und habe sie in diesem Zusammenhang gefragt, was ihrer Meinung nach 
Chile ausmache. Eine Antwort, die ich oft gehört habe, war, dass die Chilenen sehr stolz auf 
ihr Heimatland seien und in schweren Zeiten näher zusammenrücken. Dass ich den Begriff 
Nationalstolz gerade in Pegida-Zeiten eher für problematisch halte, konnten meine 
Gesprächspartner nicht verstehen. Hier steht der Begriff nicht für die Ausgrenzung von Nicht-
Chilenen, sondern eher dafür, dass man von der wunderschönen Natur seines Landes 
schwärmt, man betont, dass in keinem anderen Land montañas und mar so nah beieinander 
liegen und die Bevölkerung sich in Krisenzeiten gegenseitig bedingungslos hilft. Ein Beispiel 
dafür war die Rettung der 33 verschütteten Bergleute im Herbst 2010, die ganz Chile 
bewegte.  



  

Die Nationalhymne wird auf allen öffentlichen Veranstaltungen (egal ob in der Schule, bei 
Sportveranstaltungen oder Musikauftritten) gespielt und lautstark mitgesungen. Am Anfang 
des Auslandsjahres hatte uns unser Projektleiter Mario, der gleichzeitig auch Politiker ist, auf 
eine Einweihungsveranstaltung für einen neuen Wasserturm eingeladen. Nach der Hymne 
erklangen „Chi Chi Chi Le Le Le – Viva Chile!” – Rufe, anschließend schwangen einige 
Politiker pathetische Reden und rangelten um den besten Platz auf dem Pressefoto. Als die 
Veranstaltung vorbei war, überredete Mario uns noch zu einer zweiten Einweihungsfeier, 
diesmal für einen Sportplatz, mitzukommen. Exakt der gleiche Ablauf: Hymne, Viva Chile-
Rufe, pathetische Reden, Abschlussfoto. Mit genau den gleichen Politikern – und dem 
gleichen Publikum. 
Den chilenischen Nationalstolz habe ich besonders in der Zeit um den 18. September 
(Unabhängigkeitstag) spüren können. An diesem Tag war ich mit meinen Mitfreiwilligen auf 
der schönen Insel Chiloé. Überall hängen chilenische Flaggen und 
die Menschen treffen sich in feierlichen Hallen, um dort Terremoto 
zu trinken, gegrilltes Fleisch zu essen und Cueca zu tanzen. 
Terremoto heißt Erdbeben auf spanisch und ist das chilenische 
Nationalgetränk, eine Mischung aus Wein, Likör, Grenadine und 
Ananaseis. Ein passenderer Name hätte kaum gefunden werden 
können, denn die Wirkung lässt nicht lange auf sich warten. Der 
Cueca ist typisch chilenisch und eine Art Balztanz, bei dem sich die 
beiden Tanzpartner aufeinander zu und im Halbkreis umeinander 
herum bewegen. Als Gast im Land kommt man nicht darum herum, 
zum Cueca aufgefordert zu werden. Nach genug Terremoto ist man 
glücklicherweise der vollsten Überzeugung, diesen Tanz perfekt zu 
beherrschen, also ist das kein Problem.  
 
Generell spielt das Tanzen in Chile eine viel größere Rolle als in Deutschland. In der 
Grundschule ist es sogar ein eigenes Schulfach, und so kriegen die Chilenen das Tanzen von 
klein auf beigebracht. Mädchen wie Jungs tanzen wie selbstverständlich Salsa, Merengue und 
natürlich Cueca. Kein Junge wird blöd angeguckt wenn er seine Tanzkünste unter Beweis 
stellt und es würde keinem Chilenen einfallen, männliche Tänzer als „schwul“ zu bezeichnen. 
Oft werde ich gefragt: „Und, was tanzt ihr so in Deutschland?“. 
Eine richtig gute Antwort fällt mir nie darauf ein, oder soll ich 
„Bayerischer Volkstanz“ sagen? Wenn ich auf Partys bin und sich 
alle perfekt zu der Musik bewegen können, wird mir bewusst, dass 
ich eigentlich mein ganzes Leben lang nicht getanzt habe. Einmal 
hat mir ein Chilene etwas mitleidig gesagt, dass es in 
Lateinamerika einfach andere Rhythmen als in Deutschland gibt 
und mir mit viel Geduld die Schritte beigebracht. Danach hatte ich 
großen Spaß! Ein anderes Mal hat mich der Tanzlehrer meiner 
Grundschule auf einen Auftritt seiner professionellen Tanzgruppe 
in Valparaíso eingeladen. Auf der Hinfahrt kam ihm dann eine 
spontane Idee: Ich sollte einen fehlenden Tänzer bei der 
Abschlusspose der Vorführung ersetzen. Obwohl ich nur 10 
Sekunden auf der Bühne stand, wurde ich für den Kurzauftritt 
recht lang hergerichtet. Am Ende war es eine amüsante Erfahrung.  

 

 

     Tanzauftritt  

Terremoto und Cueca 



  

Ist Chile sehr anders als Deutschland? Man bekommt doch (außer Quark) in den 
Supermärkten alle Produkte, die es auch in Deutschland gibt, das Trinkwasser schmeckt nach 
einiger Zeit auch gar nicht mehr so chlorig, die Busverbindungen sind pünktlich und meist 
optimal geplant, die Preise für die meisten Produkte genau so wie in Deutschland, man hört 
sogar des Öfteren deutsche Wörter wie kuchen, kinder (für Kindergarten) und auto. Trotzdem 
fallen einem mit der Zeit natürlich mehr oder weniger offensichtliche Unterschiede auf. Eine 
Umgewöhnung war zum Beispiel die neue Währung. Aktuell sind ca. 720 chilenische Pesos 
ein Euro, man hat also immer deutlich mehr Scheine und Münzen dabei, als in Deutschland. 
Der Schein mit dem höchsten Wert ist übrigens der 20.000er Schein, was nur ungefähr 30 
Euro entspricht.  

Für eine warme Dusche, zum Kochen und z.T. auch zum Heizen braucht man in Chile Gas in 
Form von Gasflaschen, die man separat kaufen muss. Deshalb höre ich jeden Tag die Gas-
Wagen, die, je nach Anbieter, entweder durch eine Glocke auf sich aufmerksam machen, oder 
durch so wunderschöne Melodien wie „Bruder Jakob“ – allerdings im Piepton-Format.  
Chilenische Familien haben Zuhause ein paar Kerzen immer griffbereit, da in Chile im Jahr 
ca. 500 temblores (schwache und kurze Erdbeben) und bis zu 7 sismos (stärkere Beben) 
auftreten und man so trotz möglichen Stromausfalls eine Lichtquelle hat. Ich habe erst zwei 
temblores bewusst wahrgenommen und sie als faszinierend aber gleichzeitig auch etwas 
unheimlich empfunden. Nicht auszudenken, wie man sich dann erst bei einem echten 
terremoto (sehr starkes Beben meist mit verheerenden Folgen) fühlen muss, das in Chile etwa 
alle drei Jahrzehnte vorkommt. Das letzte große Erdbeben ereignete sich im Februar 2010 vor 
der Küste der Region Maule mit der Stärke 8 und hatte verwüstete Gebiete, 12.000 Verletzte 
und 521 Tote zur Folge.  
 
Die chilenische Gestik und Mimik ist zum Teil anders als die deutsche. Wenn die Chilenen 
etwas an der Hand abzählen, dann fangen sie mit dem kleinen Finger an. Probiert es doch 
einfach mal aus, eigentlich ist es viel praktischer, als mit dem Daumen zu starten. Zudem 
machen sie, wenn man herkommen soll, mit der Hand eine Bewegung, die in Deutschland so 
viel heißen würde wie „verzieh dich!“. Das hat bei den Chilenen und bei mir gleichermaßen 
anfangs für viel Verwirrung gesorgt. Als Begrüßung küssen sich Mann und Frau, bzw. Frau 
und Frau immer auf die Wange, ganz egal ob man die andere Person bereits kennt oder nicht. 
Dies spiegelt die Herzlich- und Liebenswürdigkeit der Chilenen wider, über die ich hier 
wirklich Romane schreiben könnte. Ein perfektes 
Beispiel dafür sind meine Nachbarn. Anfangs hatte 
ich nur eine Matratze in meinem Zimmer. Als dies 
ein Nachbar gesehen hat, benachrichtigte er sofort 
einen anderen Nachbarn, der noch ein Bettgestell in 
seinem Haus stehen hatte. Zusammen mit einem 
dritten Nachbarn haben wir das Bett dann 
aufgebaut. Sei es das Internet, was nicht 
funktioniert, ein undichtes Rohr im Bad, oder ein 
Bild, welches mit einem Akkubohrer aufgehangen 
werden muss: Unsere Nachbarn sind immer zur 
Stelle. Letztens wurden mein Mitbewohner Lasse 
und ich von unserem Nachbarn Hector mit einem 
Fernseher, den er uns für ein Jahr ausleiht, überrascht.  
 

 

     Lieblings-Nachbarn 



  

Die chilenische Liebenswürdigkeit bemerkt man zudem auch, wenn man Passanten nach dem 
Weg fragt. Selbst eine alte Frau wollte mich einmal am liebsten direkt bis zum Zielort 
begleiten, obwohl sie eigentlich ganz woanders hinwollte. Als Lasse und ich in den 
Weihnachtsferien in den kleinen Norden Chiles getrampt sind, wurden wir von einem 
Chilenen 4 Stunden mitgenommen. Auf dem Weg erzählte er uns viel über die Zubereitung 
von Wein und Pisco (chilenischer Traubenschnaps), zeigte uns einen Teil seiner Heimatstadt 
und setzte uns vor dem Busbahnhof seiner Stadt ab, damit wir direkt weiterfahren konnten. 
Als wir das zweite Mal getrampt sind, bot uns eine Familie mit zwei Kindern die Mitfahrt an, 
obwohl ihr Auto eigentlich schon voll war. Auf der Fahrt hielten wir an einem riesigen 
Staudamm an, den wir auf einer gewöhnlichen Busreise offensichtlich verpasst hätten. Dort 
lud uns die Familie auf eine gezuckerte Kaktusfrucht ein. Als Dankeschön von uns gab es 
dann Dulces de Alemania, nämlich Fruchtschnitten, die mir meine Eltern im Weihnachtspaket 
zugeschickt hatten.  

Das chilenische Essen und Trinken würde von Ernährungswissenschaftlern wohl nicht als 
optimal eingestuft werden. Am liebsten werden überzuckerte Pulver-Säfte oder bebidas wie 
Cola bzw. Fanta getrunken. Schwarzbrot gibt es nur in teuren Supermärkten zu kaufen, 
normalerweise essen die Chilenen gerne ihr Weißbrot, meist in Form von platten Brötchen 
und sehr preiswert. Ein beliebter Snack ist der Completo, ein chilenischer Hot-Dog mit 
pürierter Palta (Avocado), Tomaten, Zwiebeln und einer extragroßen Portion Mayonnaise. 
Auf der Straße sieht man – wie in unzähligen anderen Ländern auch – viele etwas pummelige, 
aber zum Teil auch deutlich übergewichtige Chilenen.  
Aber hier gibt es natürlich auch gesunde Speisen, die mir sehr gut schmecken: Der 
Maisauflauf Pastel de choclo und Cazuela, ein Eintopf aus Kürbis, Kartoffeln, Mais und 
Hühner-/Schweinefleisch sind beides nahrhafte Spezialitäten. Typisch chilenisch ist zudem 
die mit Zwiebeln, Oliven und je nach Belieben mit Käse, Fisch und Fleisch gefüllte 
Teigtasche Empanada, die hier an jeder Ecke verkauft wird. Außerdem hat mir eine 
Mitarbeiterin meines Projektes beigebracht, wie man Pebre herstellt, eine sehr leckere scharfe 
Soße aus Tomaten, Zwiebeln, Petersilie, Koriander, grünem Chili, Knoblauch und Öl. 
 
Gibt es auch etwas, was mich an Chile wirklich nervt? Ja, und zwar das nur wenig 
ausgeprägte Umweltbewusstsein vieler Chilenen. Mülltrennung habe ich bis jetzt höchstens in 
besonders umweltfreundlichen Hostels bzw. Schulen gesehen, der Plastiktüten-Verbrauch im 
Supermarkt ist enorm und Motoren werden auch bei längeren Wartezeiten grundsätzlich 
angelassen. Ebenfalls problematisch sehe ich den in Chile verbreiteten machismo 
(Männlichkeitskult). Dies äußert sich darin, dass Männer aller Alterklassen den Frauen ganz 
selbstverständlich hinterherpfeifen oder –hupen und ich oft sexistische oder homophobe 
Kommentare höre. Letzteres geht nicht nur, aber auch auf den großen Einfluss der 
katholischen Kirche in Chile zurück. 70% der Chilenen sind bekennende Katholiken mit 
einem tief verwurzelten Glauben. Die katholische Kirche in Chile ist strikt gegen jegliche 
Form der Abtreibung und gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Fairerweise muss man jedoch 
auch sagen, dass die Kirche in Zeiten der Pinochet-Diktatur auf der Seite der als 
Regimekritiker verfolgten Flüchtlingen stand und diese unterstützte.  
Michelle Bachelet hat nun dem Parlament Anfang des Jahres trotz des bitteren Widerstandes 
der Kirche ein Gesetz vorgelegt, das Abtreibung bei Gefährdung des Lebens der Mutter, 
Missbildung des Fötus sowie Schwangerschaft durch Vergewaltigung, legalisieren soll. Auch 
die Zulassung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften in Chile scheint Realität zu werden, 
denn erst vor einigen Tagen stimmte das Abgeordnetenhaus mit großer Mehrheit für das 
Gesetz. Chile ist also mitten im gesellschaftlichen Wandel.  



  

Große Kontraste (die man so allerdings auch in Deutschland finden könnte) bezüglich der 
Lebensweise und Mentalität der Menschen, habe ich zwischen dem traditionellen Leben in 
ländlicheren Regionen und dem deutlich moderneren Leben in der Hauptstadt Santiago 
beobachten können, wobei beide Lebensstile ihre Reize, bzw. Vor- und Nachteile haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss noch ein paar Worte über meine Reisen durch Chile. Durch die extreme 
Ausdehnung kann man Chile grob in fünf Regionen einteilen: Großer Norden, kleiner 
Norden, Mittelchile, kleiner Süden und großer Süden. Vier dieser Regionen durfte ich schon 
sehen. San Felipe selbst befindet sich in Mittelchile, hier bieten sich Wanderungen in die 
Anden an, um z.B. Kondore zu beobachten. In der nahen Umgebung liegt die schon erwähnte 
Hafenstadt Valparaíso, die durch farbenfrohe Straßenmalereien und bunte Häuser sehr 
ansehnlich ist, sowie Chiles Großstadtmetropole Santiago. In Chiles Hauptstadt bzw. in 
dessen direkter Umgebung leben ca. 40% aller Chilenen.  
Zusammen mit Lasse und seinen Geschwistern bin ich im Oktober in den Kleinen- und 
Großen Süden Chiles gefahren. Im Kleinen Süden konnte ich echte Bilderbuch-Landschaften 
sehen. Hier gab es tiefblaue Seen, kegelförmige 
Vulkane und beeindruckenden Urwald. Außerdem 
ist diese Region die Heimat von vielen deutschen 
Auswanderern geworden. Die deutschen Einflüsse 
waren auffällig: Direkt neben unserem Hostel in 
Puerto Varas gab es ein deutsches Bierfest mit 
Kölsch, Schwarz- und Weizenbier. Im Bierzelt 
namens „Jürgen“ wurde ich von Musik beschallt 
wie „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ und nutzte die 
Gelegenheit, deutschen Streuselkuchen zu essen. 
Dies war alles sehr eigenartig, aber ebenso lustig, 
denn jegliche deutsche Klischees wurden bedient. 
 

Zwei unterschiedliche Seiten Chiles: Links beim Rodeo auf dem Land, 
rechts vor der Shoppingmall „Costanera Center“ in Santiago  

Seenlandschaft mit Vulkan 
Villarrica im kleinen Süden 



  

An einem Tag haben wir den Aufstieg auf den Vulkan „Villarrica“ gewagt. Dafür haben wir 
einen Bergführer gebucht, der uns am frühen Morgen mit Pickel, Helm und Steigeisen 
ausgerüstet hat. Der sechsstündige Aufstieg bis zum Krater war sehr anstengend, da die Sonne 
intensiv schien und man sich ständig konzentrieren musste, auf dem Eis nicht auszurutschen – 
es ging ziemlich steil nach unten. Wir hatten sehr Glück, dass das Wetter nicht umgeschlug, 
denn die Wetterbedingungen beim Vulkan können sich blitzschnell ändern und so den 
Aufstieg bis zum Krater unmöglich machen. Oben angekommen war ich unglaublich 
erschöpft; eine riesige Schwefelwolke des Vulkans, der ich nicht mehr schnell genug 
ausweichen konnte, verbesserte dies nicht unbedingt. Zum Glück konnten wir den Vulkan in 
nur zwei Stunden mit einem flachen Plastikschlitten fast ohne Pausen und einem fantastischen 
Panorama hinunterrutschen.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer Woche in diesem Gebiet sind Lasse und ich weiter südlich nach Patagonien 
geflogen. In Punta Arenas, der südlichsten Großstadt der Welt, erwartete uns ein rauhes 
Klima, eiskalter Wind und ellenlange Steppenlandschaften. Unser Reiseziel war der 
Nationalpark „Torres del Paine“ , Traum eines jeden Wanderers. Mit einem Katamaran sind 
wir am ersten Tag über einen türkisfarbenen Gletschersee zum Ausgangspunkt unserer Tour 
gefahren. Von einem Campingplatz aus starteten wir den Tagesausflug zum Grey-Gletscher 
und wieder zurück.  

 

 

    Vulkanwanderung bis zum Krater  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der ersten Nacht ist das Außenzelt wegen des extremen Windes mehrmals abgeflogen, 
woraufhin wir es immer wieder neu mit Steinen befestigen mussten. Als es sich um 3 Uhr 
nachts erneut gelöst hatte und ich aus dem Zelt gekrochen bin, blies mir ein heftiger 
Schneesturm ins Gesicht. Wir mussten also aus dem Zelt heraus und in eine Hütte umziehen, 
in der die Camper kochen konnten. Am nächsten 
Morgen mussten wir das nun völlig zerstörte Zelt 
entsorgen und sind weitergezogen. Die nächsten 
beiden Tage erwarteten mich Landschaften, die ich 
so wirklich noch nie gesehen habe. Solltet ihr 
irgendwann die Möglichkeit haben, nach Chile zu 
kommen, dann schaut euch unbedingt diesen 
Nationalpark an! Am vorletzten Tag gab es starken 
Regen, wodurch wir im Refugio geblieben sind 
entspannen konnten. Dafür sind wir am nächsten 
Tag um 5 Uhr morgens aufgebrochen, um zu den 
Torres del Paine (drei nadelartige Granitberge) zu 
gelangen. Überrascht wurden wir von einer 
beeindruckenden Winterlandschaft, denn über 
Nacht hatte es wieder heftig geschneit und ein Ende 
war noch nicht in Sicht. So begaben wir uns also 
auf eine fünfstündige Schneewanderung, ohne auch 
nur einen anderen Wanderer zu treffen. Je höher wir 
kamen, desto tiefer war auch der Schnee. Als wir 
am Punkt vor dem letzten Anstieg zum 
Aussichtspunkt angekommen waren, versperrte uns 
ein Schild den Durchgang: „Aufstieg wegen 
schlechter Wetterbedingungen gesperrt“.  

Grey-Gletscher im Nationalpark Torres del Paine 

Kurz vor dem letzten Aufstieg 



  

Das Schild dezent ignorierend, stiegen wir immer 
weiter hoch, bis der Schnee mir bis zum Bauchnabel 
ging und sich wegen des Schneesturms Eiszapfen an 
meinen Haaren und meiner Kleidung bildeten. Jetzt 
waren es nur noch ein paar Meter bis zum Ziel und 
man hatte das Gefühl, ganz auf sich allein gestellt zu 
sein. Ich konnte nur ahnen, wo es als nächstes lang 
ging, denn die Markierungspunkte hatte der Schnee 
inzwischen geschluckt. Bei den Granit-Türmen 
angekommen, war ich unendlich glücklich. Im 
Nachhinein bin ich froh, dass ich bis zum Ende 
durchgehalten habe, sehe aber auch, dass die Aktion 
sehr leichtsinnig gewesen ist.  

 

 
 

Vor einigen Wochen, auf der Tour in den kleinen Norden, haben Lasse und ich das schöne 
Elqui-Tal erkundet, nachts ein Observatorium besichtigt und eine Bootsfahrt gemacht, auf der 
wir Humboldt-Pinguine, Delfine und Finnwale gesehen haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ziel erreicht 

     Finnwal in Punta de Choros, kleiner Norden  



  

Ihr seht also, dass ich, vor allem dank euch, hier in Chile unvergessliche Erlebnisse gehabt 
habe. In diesen sechs Monaten ist schon so viel passiert und es gäbe noch so viel mehr zu 
berichten. Inhaltlich hätte ich auch gerne über die Urbevölkerung Chiles vor Ankunft der 
Spanier, den bis heute erfolgreichen Widerstand der Mapuche, den Sturz Allendes und die 
darauffolgende Schreckensherrschaft unter Diktator Pinochet berichtet, aber das würde den 
Rahmen einfach sprengen. Vielleicht berichte ich in meinem nächsten Erfahrungsbericht ja 
über diese spannenden Themen.  
 
Es ist sehr schwierig für mich zu akzeptieren, dass jetzt schon die Hälfte meines 
Freiwilligendienstes vorbei ist. Mit dieser Erkenntnis ist unmittelbar auch die Frage 
verbunden, ob ich mit mir selbst zufrieden bin, ob ich meine Ziele schon erreicht habe oder ob 
noch viel Luft nach oben da ist. Muss ich die Momente hier noch bewusster wahrnehmen und 
habe ich mich jetzt zu 100 Prozent auf mein Leben in Chile eingelassen? Sollte ich im Projekt 
noch mehr auf die Kinder, Jugendlichen und Senioren eingehen oder bin ich schon engagiert 
genug? All das sind Fragen, die ich mir wohl erst später beantworten kann. Worüber ich mir 
allerdings dauerhaft im Klaren bin, ist, dass die Entscheidung nach Chile gegangen zu sein 
absolut richtig war. Ich danke herzlichst allen Menschen, die diesen Freiwilligendienst für 
mich möglich machen: Allen Unterstützern, meiner Familie und Freunden und meiner 
Entsendendeorganisation FiFAr. Ein ganz besonderer Dank geht an meine Mitfreiwilligen 
Philine, Emily, Franzi und Lasse. Sich als ein zufällig zusammengewürfelter Haufen nach 
einem halben Jahr immer noch so gut zu verstehen, dass man eine ganze Nacht zusammensitzt 
ohne zu merken, dass es schon Morgen geworden ist, ist alles andere als selbstverständlich.  

¡Muchos saludos! 

Elias 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


