
Hallo ihr Lieben,

ich hofe, es geht euch gut im winterlichen Deutschland!

In meinem zweiten Rundbrief möchte ich mich mit unserer Motivation als Freiwillige, 
unseren Erwartungen, der Realität vor Ort und der großen Frage nach der Sinnhaftigkeit 
unseres Dienstes beschäftigen.

Es gibt natürlich zig Gründe, nach dem Abitur ins Ausland gehen zu wollen; Interesse an 
Kultur, Interesse an Natur, Interesse am Kontakt mit dem Fremden. Die Gründe können 
auch persönlicher Natur sein; Unentschlossenheit gegenüber dem Studium, Abstand zu 
den Problemen zu Hause oder eine persönliche Sinnsuche. Doch welcher Grund uns 
Freiwillige eint, warum wir eben kein Work & Travel machen, ist der Wille, anderen 
Menschen etwas Gutes zu tun, im besten Falle für ein wenig mehr Gerechtigkeit auf 
unserem Planeten zu sorgen. Wir haben genug davon, über das Leid anderer zu reden, 
wir wollen etwas dagegen unternehmen.

Auf Seminaren werden wir auf unseren Dienst vorbereitet. Wir lernen und diskutieren über
die Arbeit in den Projekten, über Armut und Glück in der Welt, über fremde Kulturen und 
unseren Umgang mit ihnen. So steigert sich unsere Motivation und es entsteht ein tieferes
Bewusstsein gegenüber der Wichtigkeit unseres Dienstes.

Kurz darauf beginnt die Praxis. Die meisten von uns kommen als frische Abiturienten in 
einem wildfremden Land an. Kaum einer hat schon mal außerhalb des Elternhauses 
gelebt. Kaum einer hat ausreichende Sprachkenntnisse, um drauf los zu quatschen. 
Kaum einer hat zuvor große Erfahrungen im Bereich der sozialen Arbeit gesammelt.

In den Projekten trefen wir auf nette, engagierte Mitarbeiter. Doch gefragt hat die 
niemand, ob sie einen freiwilligen Helfer vom anderen Ende der Welt wollen. Vom anderen
Ende der Welt? Die meisten von ihnen haben Chile nie verlassen und ihre interkulturellen 
Erfahrungen mit Ausländern beschränken sich meist auf Arbeiter aus den 
Nachbarstaaten. Also wie umgehen mit dem hilfosen Jüngling aus dem Land, wo alle 
iPhones haben?

Ofen und herzlich. In den ersten Wochen stellen wir Freiwilligen oft mehr Last als Hilfe 
dar. Trotzdem begegnen uns die Leute mit Ofenheit. Sie helfen uns mit Sprache und 
Arbeit und so können wir uns immer mehr einbringen und tatsächlich Hilfe leisten. 
Zunächst helfen wir bei Essensvorbereitungen, Auf- und Umräumarbeiten und ähnlichem.
Die Kinder oder Jugendlichen gewöhnen sich an unseren Anblick und durch gemeinsame 
Aktionen wie Backen oder Fußball fnden wir einen Zugang zu ihnen.

Sie öfnen sich und fragen, wie es in Deutschland so ist. „Stimmt es, dass dort alle 
iPhones haben?“ Wir selbst fragen nach ihrem Leben. „Wo kommst du her? Wie läuft's in 
der Schule?“ Und so beginnt der Austausch. Vorurteile werden beseitigt und es 
entwickelt sich gegenseitiges Verständnis.

Bei einigen von ihnen bildet sich genug Vertrauen, dass wir zu neuen Ansprechpartnern 
werden, wenn ihnen etwas auf dem Herzen liegt. Und es geht hier um Kinder und 
Jugendliche, die kaum einen Ansprechpartner haben, deren Vertrauen immer und immer 
wieder missbraucht wurde.



Andere bleiben uns gegenüber kritisch eingestellt. „Die haben doch nichts mit meinem 
Leben zu tun. Die sprechen noch nicht mal ordentlich spanisch.“ Bei manchen von ihnen 
ist das Wort „kritisch“ vielleicht sogar verharmlosend. Doch ich verstehe das. Diese Kids 
wurden einfach schon viel zu oft enttäuscht. Unsere Arbeit wird dadurch jedenfalls nicht 
einfacher, doch mit Geduld lässt sich viel bewegen.

Die Zeit vergeht und es kehrt Routine in den Alltag ein. Die Aufregung auf beiden Seiten 
hat sich gelegt. Damit legt sich auf der einen Seite auch oft das Interesse und die 
Ofenheit. Unsere Angebote werden weniger wahrgenommen, es wird weniger erzählt.

Nach einigen Monaten kommen also die ersten kritischen Fragen auf; „Leiste ich hier 
wirklich etwas zur Verbesserung der Lage dieser Menschen? Oder wäre die Arbeit einer 
chilenischen Fachkraft vielleicht sinnvoller?“

Diese Frage diskutierten wir Freiwilligen unter anderem auf unserem Zwischenseminar. 
Zunächst überlegten wir, wer an unserem Freiwilligendienst beteiligt ist und wer davon 
proftiert:

Auf der chilenischen Seite:

– Wir Freiwilligen
– Die Projekte
– Chile

Und auf der deutschen Seite:

– Deutschland
– Die Entsendeorganisation
– Die Förderer

Wer tut was? Und wer hat was davon?

Wir Freiwilligen haben wahrscheinlich das beste Jahr unseres bisherigen Lebens. Die 
Arbeit in den Projekten lehrt uns den Umgang mit Menschen, die anders sind als wir. Wir 
lernen eine neue Sprache. Wir lernen eine fremde Kultur kennen und wertzuschätzen. Wir 
sehen unsere eigene Kultur aus einer neuen Perspektive. Wir lernen uns selbst neu 
kennen, lernen zu refektieren. Wir gewinnen neue Freunde und Erinnerungen für ewig. All 
die neuen Erfahrungen und Eindrücke formen uns. Wir werden selbstständiger, erweitern 
unseren Horizont und haben lauter neue Ideen. Vor allem werden wir aber auch 
empathischer. Wir lernen den Zusammenhang zwischen unserem Reichtum und der 
Armut anderer. Wenn wir an diese Ungerechtigkeit denken, haben wir jetzt ganz 
bestimmte Gesichter und ihre Geschichten im Kopf. Unsere Motivation, etwas Gutes zu 
tun, wächst. Mit dem einen Jahr Freiwilligendienst ist es noch nicht getan.



Die Projekte gewinnen eine neue kostenlose Arbeitskraft hinzu. Die Kinder und 
Jugendlichen merken, dass sich jemand für sie und ihr Wohlsein interessiert. Das stärkt 
den Selbstwert. Wir bringen neue Ideen mit und machen ihnen Mut, etwas Neues 
auszuprobieren, aus dem Elend auszubrechen. Außerdem macht unsere Arbeit auf die 
Probleme, aufgrund welcher es diese Projekte überhaupt gibt, aufmerksam. Wir schreiben
und erzählen Leuten von unserer Arbeit und erklären, wie jeder helfen kann.

Das Land Chile gewinnt an Aufmerksamkeit. Deutsche hören von seiner Kultur, seiner 
Natur, von seiner Schönheit. Seine Bevölkerung lernt Menschen aus einem anderen 
Kulturkreis kennen und verstehen. Sie lernt durch unsere Sichtweise ihr eigenes Land neu
kennen, lernt es zu schätzen. Vor allem lernt sie, dass wir alle gar nicht so verschieden 
sind.

Der deutsche Staat, Hauptfnanzier unseres Dienstes, gewinnt junge Erwachsene mit 
einem Haufen an neuen Erfahrungen und Fähigkeiten.

Die Entsendeorganisation gewinnt an Aufmerksamkeit und Ansehen. Sie kann Gutes 
tun, das ohne die fnanzielle Unterstützung des Staates und der Förderer nicht möglich 
wäre.

Und schließlich die Förderer selbst, ihr. Mit euren Spenden macht ihr all das da oben 
möglich. Ihr fördert unsere persönliche Entwicklung, die Entwicklung der Projekte, den 
Austausch und das neugewonnene gegenseitige Verständnis. Ich hofe, anhand meiner 
Website und meiner Rundbriefe kann ich euch einwenig daran teilhaben lassen.

Ich denke, wegen all dem ist unser Dienst sehr wohl sinnvoll. Mal ganz abgesehen davon,
dass ohne euer Engagement, das des BMZ (Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung) und der Entsendeorganisationen niemals so viele 
Mittel in den Projekten ankommen würden, ist unser Dienst eben auch mehr als die Arbeit
in den Projekten. Er dient dem Austausch, dem Verständnis und dem nachhaltigen 
Interesse am Wohl der Menschen, egal wo auf der Welt.



Vielen Dank für eure Unterstützung!

Bis zum nächsten Mal,
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PS: Falls ihr jemanden kennt, der vielleicht Interesse daran haben könnte, ein Teil des 
Ganzen zu werden, erzählt ihm doch mal von meiner Arbeit. Auf meiner Website sind 
meine Kontaktdaten, sowie die Bankverbindung des Spendenkontos zu fnden.


