
Die kleinen Dinge im Leben… 
 

Die Hälfte unserer Zeit in San Felipe ist schon längst vorbei. 

Die Adventszeit, Weihnachten und Silvester sind vergangen.  

 

 

Um gleich zum Thema dieses zweiten Berichtes zu kommen (Land, Politik, Kultur, Religion – 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten): Die Adventszeit und vor allem auch Weihnachten 

können nicht mit unserem Weihnachten zuhause verglichen werden. 

Die Chilenen sehen sich selbst als sehr christlich und unglaublich religiös. Doch meine 

Erfahrungen widersprechen dem ziemlich. Weihnachten wird im Gegensatz zu Silvester 

eigentlich überhaupt nicht gefeiert. Das wichtigste scheint die kitschige „US-Amerikanische“ 

Dekoration. Überall hängen Lichterketten, Weihnachtsmänner in dicken Mänteln und 

weißem Bart sitzen schwitzend an den Straßenecken und Plastikweihnachtsbäume werden 

überall aufgestellt.  

Selbst die Plaza de Armas San Felipes hängt voll mit Rentieren und SCHLITTEN??? Überall 

läuft Weihnachtsmusik dieser Art: „It’s cold outside“ und ich wunder mich: „what? – cold?“. 

Es war an Weihnachten sehr, sehr warm. Das hat alles nicht so recht gepasst und wirkte 

doch sehr heuchlerisch und nachgemacht.  

 

An Weihnachten selbst gibt es ein 

Essen und Geschenke, doch von einer 

weihnachtlichen Stimmung in 

deutschem Sinne kann nicht die Rede 

sein.  

Und doch haben wir unser möglichstes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

getan um wenigstens ein bisschen 

weihnachtliche Stimmung zu bekommen: 

Ein paar Kerzen, Weihnachtsplätzchen 

backen mit den Jungs aus dem Pablo VI… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachten bei meiner Gastfamilie von 2008 

Weihnachten in der Casa Walter Zielke 

Strahlende Kinderaugen  Die fertigen Plätzchen     Fleißige Kinder 



Dagegen wird Silvester sehr groß gefeiert. Wir hatten das Glück in Valparaiso sein zu können. 

Ein Freund hat uns zu sich eingeladen und wir konnten somit die anscheinend schönsten 

Feuerwerke Chiles sehen. Am Hafen Valparaisos und am Strand Viña del Mar schoss es 

überall. Nach einer halben Stunde Feuerwerk konnte man die Lichter schon gar nicht mehr 

sehen vor lauter Rauch. 

Die Straßen waren voll. Überall Menschen, die feiern – die meisten doch sehr betrunken.  

 

 
 

- so viel zur Religiösität der Chilenen. Doch sehr wiedersprüchlich sich selbst als sehr 

christlich einzuschätzen, Silvester aber als den größten Feiertag nach dem Nationalfeiertag 

zu sehen. 

 

Da in Chile die Jahreszeiten vertauscht sind, waren hier seit Mitte Dezember die großen 

Sommerferien. Die Schulen wurden für 3 Monate geschlossen und alles war ein bisschen 

ruhiger.  

Somit hatten wir Freiwilligen auch ein bisschen Zeit, das Land kennen zu lernen. Und das ist 

wirklich lohnenswert.  

Chile geht über 39 Breitengrade. Es gibt also sehr viele verschiedene Landschaften: Von Eis 

und Kälte in Patagonien über angenehmes Klima, viel Wald, Wiese und beeindruckende 

Vulkane im kleinen Süden, über die Metropole Santiago bis Sand und Wüste von La Serena 

bis zur Atacama, der trockensten Wüste der Welt. 

In Chile wird es einem also nicht langweilig beim Reisen. Ein paar Kilometer weiter und man 

hat schon eine ganz neue Sicht.  

Das Reisen in Chile ist sehr praktisch meiner Meinung nach. Es gibt Busse in alle Richtungen 

und für Preise, über die man wirklich nicht meckern kann. Die Busse sind super bequem, 

sicher und man reist über Nacht.  

 



Im Haus auf dem Annaberg sollten wir eine Digital-Fotostory über uns erstellen. Mein letzter 

Satz hieß: „Was Jana glücklich macht sind die kleinen Dinge im Leben“. Und so ist es auch 

hier. Ich habe einige Sachen beobachtet, die teilweise sehr amüsant sind. Manchmal steht 

man auch einfach nur da und fragt sich: was soll das denn jetzt? 

Doch das sind dann eben die Chilenen, die manchmal eine andere Logik haben und alles ein 

bisschen ruhiger und „más tranqui“ angehen… 

 

Wer das erste Mal in Chile ist fragt sich wohl, was es soll, dass jeden Morgen eine andere 

Straße komplett überflutet ist. Ich bin bis jetzt noch nicht zu einer wirklichen Antwort 

gekommen. Mal überfluten sie die komplette Straße wegen Bauarbeiten, mal sind es die 

„Grünflächen“ San Felipes, die gewässert werden müssen – leider etwas zu viel, denn die 

Straße hat dann wohl auch noch ein „bisschen“ was abbekommen und mal weiß man 

einfach nicht woher das ganze Wasser denn jetzt kommt. Jedenfalls sollte man früh morgens 

nicht mit dem Fahrrad ohne Schutzblech unterwegs sein, denn sonst kann es schon mal 

vorkommen, dass man nicht ganz sauber und trocken an seinem Ziel kommt. 

 

Die Müllentsorgung in Chile ist auch ein wenig anders als in Deutschland.  

Erstens wirft man einfach alles in einen Müllsack. Seien es Glasflaschen, Papier oder 

Karottenschalen. Es kommt einfach alles zusammen. Dann nehme man zwei Tüten, knote sie 

zusammen und hänge sie über einen Ast am Baum. Dort wird der Müll drei Mal die Woche 

abgeholt und weggebracht. Ich will gar nicht wissen wohin damit. Ich hoffe nur schwer, dass 

es nicht alles auf die Müllkippe in der Villa Industrial geschafft wird. Denn nur zwei Straßen 

weiter vom „Centro Comunitario“ sollte eigentlich ein Flussufer sein. Doch das ist leider 

ziemlich dreckig und voller Müll. Kinder spielen dort und finden Dinge, die dort eigentlich 

nicht hingehören. Ja – Müll und Dreck gibt es hier in Chile genug. Und dadurch auch die 

Straßenhunde. Gerade in San Felipe gibt es wirklich Unmengen von Hunden, die sich vom 

Müll ernähren und auf den Straßen rumtollen. Sie scheinen allerdings ein ganz schönes 

Leben zu haben in Freiheit, wenn ich mir dagegen die eingesperrten Hunde unserer 

Nachbarn anschaue. 

 

Was ich ja super praktisch finde, (vielleicht kommt es auch daher, dass ich früher um den 

Schulbus zu bekommen durch das Dorf laufen musste und danach den selben Weg wieder 

mit dem Bus zurück gefahren bin) ist, dass die Busse – sogenannte Micros – überall halten 

wo man möchte. Man streckt einfach den Arm raus, wenn die gewünschte Micro vorbei 

fährt und sie hält an. Genauso ist es beim Aussteigen. Ein Wort zum Busfahrer und er hält an 

der gewünschten Stelle. Etwas beängstigend ist es allerdings, wenn die Türen eines 

überfüllten Busses schon ein paar hundert Meter vor dem Halten geöffnet werden. ;) 

 

Was auch wirklich sehr auffallend ist: Mir kommt das immer gar nicht so vor, doch man sieht 

anscheinend doch anders aus als die Chileninnen. Uns wird nachgeschaut, -gerufen oder –

gehupt. So langsam fällt es einem schon gar nicht mehr auf, doch wenn dann mal wieder ein 

Auto sehr langsam an einem vorbei fährt und vier Männer einen anstarren und auf einmal 

laut anfangen zu singen könnte man schon meinen: was ist denn jetzt los? 

 

Und falls man sich fragen sollte, was den diese „komischen, verrosteten Teile, die auf der 

Abzugshaube stehen,  darstellen sollen? 

Kaum zu glauben, doch es sind Toaster. Eigentlich super praktisch – sollte man das Brot nicht 

verbrennen lassen – Nicht wahr? :D 



 

Ich kann wirklich sagen. Trotz allem, dass vielleicht anders, komisch, ungewohnt oder 

einfach unverständlich ist, hab ich mich ein weiteres mal in Chile verliebt. 

 

Die ruhige Art des Lebens hier ist echt toll. Die Menschen sehen selbst wenn sie sehr alt sind 

noch jung aus im Gegensatz zu Gleichaltrigen Deutschen. Das ist ein weiterer Beweis, dass 

Stress und Schnelligkeit im Leben einfach nicht gut tun kann.  

 

Das Beste Beispiel habe ich 

heute im Hogar de Cristo erlebt. Eine 

Frau hat mir einen Ausweis gezeigt 

und hat mich gefragt was für ein 

Geburtsdatum denn daraufstehen 

würde. Ich las vor 1926. Und dann 

wunderte ich mich: Wer wohl schon 

so alt sein mag von denen die am 

Tisch saßen. Und es war doch 

tatsächlich der Mann der gegenüber 

saß, von dem ich dachte, dass er 

vielleicht 60 ist. Ja er ist vielleicht ein 

bisschen langsam unterwegs, doch 

sonst noch rundum sehr fit und sieht 

einfach nicht so alt aus. Ich war 

wirklich beeindruckt!  

 

Chile ist ein Land vieler Facetten. Nicht nur in der Vielseitigkeit der Landschaft, sondern in 

vielem Anderen.  

Der Gegensatz von Stadt und Land ist bemerkenswert. Kommt man in Santiago an, könnte 

man meinen man sei in einer europäischen Stadt gelandet. Doch kaum ist man ein paar 

Kilometer außerhalb sieht man sehr kleine Blechhütten, in denen ganze Familien hausen.  

Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist selbst in einem der reichsten Länder 

Südamerikas noch ziemlich groß. 3 Millionen der Einwohner Chiles leben mit weniger als 

einem Dollar pro Tag. 

Auch merkt man sehr viele Unterschiede in den Charakteren der Menschen von Stadt und 

Land. Wir wohnen hier in San Felipe – einer Stadt mit knapp 100 000 Einwohnern. Die 

Menschen sind zwar offener und gelassener als in Deutschland, doch nicht so wie man es 

sich vorstellt. Dagegen sind die Menschen, die ich kennen lernen durfte während meines 

Austausches in den Süden Chiles (Villarrica/2008) genau so. Dort ist das Leben sehr ruhig. Es 

gibt keinen Stress und man lebt sein Leben jeden Tag ohne groß voraus zu schauen – ich 

rede jetzt natürlich mehr von der älteren Generation. Denn die Jüngeren kennen das Leben 

in der Stadt und haben sich daran gewohnt. 

 

 

 

 

 

  

Fest im Hogar de Cristo – Tanz der Abuelitos 



Jetzt ist Anfang März und die Ferienzeit ist vorbei. Die Schule beginnt wieder und wir haben 

bald auch wieder mehr zu arbeiten. Mal sehen, was es zu berichten gibt! 

 

Einen kleinen Vorausblick auf die nächsten Monate: 

Die Flüge sind gebucht – mehr darüber im nächsten Bericht ;) 

Bis dahin – Machets guad!!! 

 

PS: Ach übrigens – die „piojos“ haben zugeschlagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die sind ab… 

Siete Tazas – noch mit Dreads 



 

 

Am Strand in Papudo mit den Jungs der Casa und 

Mauricio 

Weihnachtlich im Pablo 

Glaciar Perito Moreno in Patagonien 

Rundflug über Villarrica, den gleichnamigen See 

und Vulkan mit meinem Gastbruder an 

Weihnachten 

Der Aufstieg auf den Volcan Villarrica ist lang nicht so 

witzig wie das Runterrutschen :D 


