
"Weint Gott jetzt, tía?" fragt mich ein Kleiner aus dem Pablo VI. und drückt seine Nase gegen die 

Fensterscheibe, um dem Regen draußen zuzuschauen. Schon den ganzen Tag prasselt es auf das 

Haus der Kleinsten ein und sie kennen kaum ein anderes Gesprächsthema. Den Einen macht es 

Angst, die Anderen würden am liebsten raus und durch die Pfützen springen. Und einer sitzt auf 

dem Sofa und spielt auf seinem kleinen Xylophon ein Gutenachtlied, "damit der Regen endlich 

schlafen kann."  

In San Felipe gehört Regen ganz und gar nicht zum Alltag. Mit gleich drei Regentagen war die 

letzte Woche also nicht nur für die Kinder eine richtige Besonderheit. Das sonst so 

sonnenverwöhnte San Felipe war sichtlich überfordert mit den Wassermengen. Busse und Autos 

schienen auf den überfluteten Straßen zu treiben, Menschen zogen sich in ihre Häuser zurück 

und sämtliche Schulen wurden geschlossen. Man hatte das Gefühl, es würde nie wieder 

aufhören zu regnen. Doch nach ein paar Tagen war der Spuk plötzlich vorbei und San Felipe 

zeigte sich wieder von seiner schönsten Seite. Der Herbst, der das Städtchen in einem völlig 

neuen Licht erscheinen lässt, ist der sonnigste und schönste, den ich mir vorstellen kann.  

Doch er bringt er auch ein bisschen Melancholie mit sich. So rückt der lange, scheinbar nie 

enden wollende Sommer mit der einziehenden Kälte auch gedanklich immer weiter in die Ferne 

und jeden Tag wird mir erneut bewusst: Es bleibt nicht mehr viel Zeit.  

 

In nur drei Wochen geht unser Flieger nach Deutschland und ich fühle mich noch so gar nicht 

bereit dazu. Das liegt vor allem daran, dass mir die Arbeit im Moment so viel Spaß macht wie 

vielleicht noch nie in diesem Jahr.  

 

Bevor ich zu den Projekten komme, möchte ich aber noch kurz von unserem Zwischenseminar 

und meinen letzten Urlaubstagen berichten, die ich Mitte März genommen habe.  

 

Nach dem dreiwöchigen Urlaub mit meiner Schwester in den Norden Chiles und nach Bolivien 

und nach einem Camp-Wochenende mit den Jungs aus der Casa Walter Zielke ging es nach Punta 

de Tralca. In diesem kleinen Küstenstädtchen trafen wir uns mit vielen anderen deutschen 

Freiwilligen zum Zwischenseminar. 

Es war der denkbar unglücklichste Zeitpunkt für ein solches Seminar, war es doch die zweite 

Woche nach drei Monaten Ferien, in der die Schulzeit wieder losging, alle Projekte endlich 

wieder geöffnet und voll besucht waren und die Arbeit wieder richtig hätte losgehen können. 

Dazu kam noch, dass die Mutter eines Casa-Jungen in der Zeit starb und wir nicht bei ihm sein 

konnten.  

Das Programm hätte durchaus spannender sein können, zudem fand ich es ziemlich schlecht 

umgesetzt. All das machte diese Woche leider zu der einzigen in diesem Jahr, an die ich nicht 

gerne zurückdenke. 

 

 

 

 

 



Doch danach folgte eine Woche, die all das wieder wettmachte. Es waren die letzten 

Urlaubstage, die ich mir nahm und sie hätten nicht besser investiert werden können.  

Denn mit Lina und Stella, einer Freundin von Katrin, die zu Besuch war, ging es für fünf Tage in 

eines der beliebtesten Touristenziele in Chile  – den Nationalpark Torres del Paine ganz im Süden 

des Landes. 

Nach fünf Tagen und 80 gewanderten Kilometern war ich dann wirklich stolz auf uns, doch viel 

wichtiger als das Ergebnis war natürlich der Weg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach dieser letzten Urlaubswoche ging es dann wieder 3000 Kilometer zurück nach San Felipe 

und in den Projekten ging es wieder richtig los. 

 

Im Pablo VI. haben sich meine Probleme zumindest Montags von selbst erledigt, da eine der tías 

nun nicht mehr bei den Kleinsten arbeitet und ich nun erstmals verstehe, wieso ehemalige 

Freiwillige so begeistert von dem Heim erzählt haben. Mit einer der tías zu arbeiten, zeigt mir, 

wie es sein kann und sollte. Der Alltag ist nicht von ständigem Schreien, Beleidigen und Bestrafen 

geprägt, sondern der Ton ist ruhiger, liebevoller und nur, wenn es angebracht ist, auch mal lauter. 

Die Wirkung ist leicht zu erkennen – Die Kinder sind viel ausgeglichener und einfach besser 

drauf. Das macht es natürlich auch für mich einfacher und angenehmer, dort zu arbeiten und 

seitdem diese tía dort regelmäßig arbeitet, freue ich mich jeden Montag richtig auf die Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von den Donnerstagen, an denen ich bei den Älteren arbeite, kann ich leider nicht das Gleiche 

sagen. Mit der tía hat das Problem nämlich nur das Haus gewechselt. Der Ton, der hier herrscht, 

ist selbst für mich kaum auszuhalten. Die Jungs haben regelrecht Angst vor der tía und zucken 

jedes Mal zusammen, wenn diese ihren Namen ruft.  

Meine Donnerstags-Lichtblicke sind die Momente mit den Jungs, in denen sie nicht dabei ist. So 

spielen wir draußen immer Verstecken, Fangen oder Fußball. Die Jungs abends zu verlassen fällt 

mir immer ziemlich schwer, weil ich weiß, dass viele von ihnen sehr unter der tía leiden und fast 

jeden Abend traurig, weinend oder wütend ins Bett gehen. Es ist immer wieder schön zu hören, 

wenn einer von ihnen wieder für immer nach Hause gehen darf. 

Oft denke ich noch an den kleinen Matías. Als ich damals anfing, im Pablo zu arbeiten, war er der 

Jüngste und Neueste und hatte es ziemlich schwer. Jetzt lebt der Kleine auf der Osterinsel bei 

seiner Familie. Ich kann nur hoffen, dass es ihm dort besser geht als im Pablo VI. Große Zweifel 

daran habe ich nicht. 

 

 



Das Hogar de Cristo erscheint mir mit jedem Tag, an dem ich dort hingehe, noch schöner als 

vorher. Vielleicht ist es der idyllischste Ort, den ich kenne. Die Atmosphäre scheint etwas 

Magisches zu haben – die Menschen, die dort arbeiten, sind immer gut gelaunt und auch die 

Alten, die zum Essen kommen, machen Späße miteinander, übereinander und freuen sich immer, 

wenn wir kommen. Und auch ich verbringe meine Zeit so gerne dort - Jede/r von ihnen ist auf 

seine/ ihre Weise eine richtig interessante Persönlichkeit, ihren Gesichtern kann man ansehen, 

dass sie schon viel erlebt und durchgemacht haben. Und sie überraschen mich jedes Mal aufs 

Neue – So gehörte die Stimme, die während wir Domino spielten durch den Hof tönte, 

tatsächlich zu Don José, der sonst immer so ruhig am Tisch sitzt und dem ich eine solche 

Singstimme gar nicht zugetraut hätte. Es war wirklich rührend, wie er da mitten im Raum stand 

und zur Gitarrenbegleitung eines anderen sang - von seinem geliebten Vaterland, verlorenen 

Lieben, dunklen Nächten, einsamen Tortillaverkäufern und weißen Tischdeckchen, an denen das 

Brot mit der Familie geteilt wird.  

  

 
 

 

Und so kommen täglich einige der Alten nicht nur zum Essen ins Hogar, sondern auch wegen der 

Gesellschaft der Anderen. Um mit ihnen zu teilen, um mit ihnen die Zeit zu verbringen. Und ich 

will nicht glauben, dass ich in schon drei Wochen nicht mehr regelmäßig an diesen Ort gehen 

kann, an dem die Zeit stillzustehen scheint. 



In der Villa Industrial hat sich einiges getan. Vor ein paar Monaten erfuhren wir, dass der tío, der 

das Gemeindezentrum dort geleitet hatte, jetzt einen anderen Job habe und nicht mehr komme. 

Daraufhin blieb das Zentrum erst einmal geschlossen und wir ziemlich ratlos, da man uns das 

Projekt auch nicht allein überlassen wollte. Zunächst bin ich trotzdem noch jeden Mittwoch mit 

Philipp in das Viertel gefahren, um zu erfahren wie es weitergeht und um einfach mit den 

Kindern ein bisschen zu spielen und zu reden. Doch es war einfach nicht dasselbe ohne ein 

Zentrum, in dem man sich trifft. 

Und was schon lange überlegt war, 

wurde nun in die Tat umgesetzt. Philipp 

ist nun dabei, ein neues Projekt in der 

Villa Industrial einzuführen. Er hat sich 

mit Giuseppe, einem Freiwilligen aus 

Santiago zusammengetan, der dort in 

einem Straßenfußballprojekt ("Edugol") 

arbeitet. In diesem Projekt sind die Kids 

die Schiedsrichter – Sie machen die 

Regeln, führen sie durch und bewerten 

am Schluss, wie gut das geklappt hat. Es 

gewinnt nicht zwangsläufig die 

Mannschaft, die mehr Tore schießt – es 

gibt auch Punkte für sauberes Spiel und 

das Beachten der Regeln. Ich hoffe 

wirklich, dass sich das Projekt hier gut 

weiterführen lässt. Bei den paar Mal, 

bei denen ich dabei war, hatten die Kids 

auf jeden Fall Spaß an der Sache und 

gewöhnen sich auch immer mehr an die 

Tatsache, dass es sich dabei nicht nur 

ums Kicken an sich handelt.  

Mittlerweile ist das Zentrum nun auch wieder offen und wird von einer ganz lieben tía geleitet. 

Für mich wird es jetzt zwar leider nicht mehr für einen richtigen Arbeitstag reichen, doch wir 

haben entschieden, mit den Kindern aus dem Viertel noch einen Museums-Ausflug zum 

Abschied zu machen.  

Für die nächsten Freiwilligen geht es dann hoffentlich wie gewohnt weiter. 

 

Hogar de Cristo und Villa Industrial – beides sind tolle Projekte mit tollen Menschen, die ich in 

mein Herz geschlossen habe. Ich verstehe mich super mit den Kindern, Jugendlichen und Alten, 

die Arbeit macht Spaß und es gibt viele Freiheiten. 

Und auch, wenn es im Pablo VI. immer Probleme gab, hat es mein Jahr im Endeffekt bereichert. 

Ein paar Herausforderungen muss es schließlich auch geben und allein wegen der Kinder hat es 

sich schon gelohnt, dort zu arbeiten. 

 



Eigentlich könnte man sagen, es sind perfekte Projekte für Freiwillige - Wäre da nicht die Casa 

Walter Zielke. 

Sie ist das Projekt, das über all das hinausgeht.  Allein, dass wir dort unseren offiziellen 

Ansprechpartner haben und die Casa das "Hauptprojekt" der Fifar ist, hat dazu beigetragen, dass 

ich sie von Anfang an als das Zentrum meiner Arbeit angesehen habe. Doch nun reicht nicht 

einmal das mehr aus – Die Casa ist nicht mehr einfach nur das Zentrum meiner Arbeit, mein 

Lieblingsprojekt oder das Highlight in meinem Stundenplan. Sie ist zum Zentrum meines ganzen 

Chile-Jahres und die Jungs zu meinen Brüdern geworden. 

Woran das liegt, ist schwer zu sagen. Ich denke, dass wir  die Jungs in diesem Jahr anders 

kennenlernen als die meisten anderen Menschen.  

Und auch, wenn es zunächst so scheint und Mauricio und Mario das besonders gerne machen, 

kann man sie nicht in Schubladen stecken. Klar – es gibt Jungs, die zu schätzen wissen, was sie an 

der Casa haben und andere, die es anscheinend darauf anlegen, rausgeschmissen zu werden. 

Jungs, die in die Schule gehen und lernen und andere, die lieber auf der Plaza rumhängen und 

kiffen. Jungs, die immer da sind und jeden Tag pünktlich beim Abendessen sind und andere, die 

ich fast nie sehe, denen das Zusammenleben mit den anderen nicht so wichtig ist.  

Doch die Casa ist das Zuhause von jedem von ihnen. Hier bekommen wir ihren Alltag mit, teilen 

ihn mit ihnen und lernen jeden von ihnen, wenn auch mehr oder weniger, gut kennen. Und da 

wir sozusagen in ihrem Zuhause arbeiten, bekommen wir wirklich alles von ihnen mit. Auch ihre 

schlechten Launen, Streits, Wut,  Frustrationen,  Langeweilen und Depressionen. Wir reden mit 

ihnen, lernen mit ihnen, spielen, kochen, backen, essen, singen mit ihnen, gehen mit ihnen 

einkaufen, schauen Filme mit ihnen, lachen, weinen und freuen uns mit ihnen. 

Und im Endeffekt gibt es Keinen, der mir nicht ans Herz gewachsen ist und den ich nicht 

vermissen werde; Keinen, der nicht etwas Besonderes zum Charakter der Casa beiträgt. Letztlich 

gibt es keine "Arbeits"-stunde, die ich hätte woanders verbringen wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Und wenn uns der Casa-Alltag doch mal zu langweilen anfing, gab es eben einen Ausflug.  

 

Bei der Wanderung auf "La Giganta" bewies San Felipe, dass man keine 3000 Kilometer fliegen 

muss, um unvergessliche Wanderungen unternehmen zu können.  

Die Landschaft ist nicht vergleichbar und auch die Wege sind eine ganze Spur abenteuerlicher, 

aber ich hatte auf unserer Wanderung auf "La Giganta" eine mindestens genauso schöne Zeit 

wie im Nationalpark. Der Weg hatte es wirklich in sich und nach der Hälfte diskutierten wir 

bereits darüber, wer den spektakulärsten Sturz hingelegt hatte. All das stellte sich aber als 

umsonst heraus, als Katrin ausrutschte und auf eine Art hinfiel, die alle vorherigen Stürze in den 

Schatten stellte und die uns allen beim Gedanken daran heute noch Lachtränen in die Augen 

treibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war ein rundum gelungener Tag, der besser nicht hätte sein können und mir als einer der 

schönsten hier erlebten in Erinnerung bleiben wird. 



Ein großes Ziel von uns Freiwilligen setzten wir Mitte März um: ein Fußballturnier zwischen Casa 

Walter Zielke, Pablo VI. Und Villa Industrial!  

Wir bildeten Mannschaften, besorgten Essen und Preise für ca 50 Kinder und versammelten alle 

auf dem Gelände des Pablo VI. Dort wurde dann gespielt, bis die tías des Heims wieder einmal 

bewiesen, dass sie keine Lust auf Zusammenarbeit mit uns haben und die Kinder in die Häuser 

holten. Trotzdem schafften wir es noch, das Turnier zu Ende zu spielen und die Preise zu 

verteilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für mich das Schönste an diesem Tag: zu sehen, wie Jungs aus den verschiedensten Projekten 

zusammenkommen und miteinander spielen. 

 

 



Unser letzter Ausflug mit den Casajungs:  Es ging nach Portillo in den Schnee. Die Jungs hatten 

vorher bereits Reifen besorgt und repariert, wir bekamen einen Bus von der Stadt gestellt, 

packten Essen und einen Grill ein und fuhren los.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war ein wunderschöner Tag und obwohl alle über die Kälte jammerten und manche gar nicht 

erst aus dem Bus aussteigen wollten, hatten alle eine tolle Zeit. 

 

 

 

 



Das war nun also der letzte Ausflug mit unseren Jungs und ich will es noch gar nicht wahrhaben. 

Doch nicht nur mich beschäftigt der Gedanke an den Abschied zunehmend. Je nach Stimmung 

gehen die Jungs ganz unterschiedlich damit um. Manchmal überlegen sie sich, wo man uns 

verstecken könnte, damit uns niemand findet und wir den Flug verpassen. Manchmal schauen 

sie uns nur grinsend an und sagen: „Ich hab dir doch gesagt, dass du heulen wirst!“. Und 

manchmal basteln sie an einer Zeitmaschine, um das Jahr nochmal leben zu können. 

  

So schön das auch klingt – Ich weiß, dass es nicht geht. Und ich glaube, ich weiß auch, dass es 

besser so ist. Es muss weitergehen, in meinem Leben und in ihren. Doch im Moment fällt es mir 

unglaublich schwer, das Ganze professionell zu betrachten. Noch bleibt mir einfach nur die Luft 

weg, wenn mich jemand, sei es ein Casa- oder Pablojunge, ein Kind aus der Villa Industrial oder 

ein Alter aus dem Hogar de Cristo,  anschaut und sagt: „Ich will nicht, dass du gehst!“  

 

 

Im Moment ist mir alles hier viel zu wichtig, um einfach zu gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das war also mein letzter Bericht aus Chile. Den vierten werde ich schreiben, wenn ich wieder in 

Deutschland bin. 

Vielen Dank an Fifar, dass ich hier sein darf und an alle Leser für das Interesse. 

 

Eure Conny 



 


