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„Wer für ein paar Tage nach Indien fährt, schreibt einen Blog. Wer ein paar Wochen durch Indien reist, schreibt ein  

Buch. Und wer für längere Zeit in Indien lebt, schreibt gar nichts mehr.“

Als unsere Dozentin das am ersten Tag meines Studiums sagt, fühle ich mich direkt angesprochen.  

Meine Gedanken schweifen mal wieder nach Chile und ich stelle fest: Stimmt. War ich zu Beginn 

noch motiviert gewesen, Berichte, Tagebuch und Briefe zu schreiben, so nahm diese Schreiblust im 

Laufe der Zeit sehr schnell ab. Je länger ich in San Felipe lebte, je mehr ich sah und je mehr ich er -

lebte, desto weniger schrieb ich auf. Ich hätte irgendwann Bücher füllen können mit allem, was 

mich bewegte,  doch genau das war  das Problem. Wo anfangen, was weglassen, wo aufhören?  

Nur besonders schöne Momente aufzuschreiben schien mir irgendwann nicht mehr richtig, denn 

sie werden einer so langen Zeit einfach nicht gerecht. Genau wie die schönen sind alle anderen Mo-

mente auch ein Teil dieses Jahres und machen es zu dem, was es war. 

Wunderschöne Ausflugstage mit unseren Casa-Jungs gehörten ebenso dazu wie langweilige Sonnta-

ge, an denen wir die meiste Zeit nur rumsaßen. Erfolgsmomente beim gemeinsamen Lernen oder 

gute Noten ebenso wie Streits wegen Schwänzens und Sitzenbleibens. Ein schöner Arbeitstag in 

der Villa Industrial ebenso wie ein frustrierender im Pablo VI. Und alles dazwischen eben auch.  

Es gab alles – lustige, traurige, frustrierende, hoffnungsvolle, schöne, unangenehme, unverständli-

che, ärgerliche, aber vor allem unzählige glückliche Momente.

Ich glaube, dass alle Worte dieser Sprache nicht ausreichen, um ein ganzes Jahr zu beschreiben. 

Und vielleicht ist das der Grund, warum man irgendwann aufhört zu schreiben. 

Früher oder später haben wir es alle gelassen, selbst die Blog-Schreiber unter uns hörten irgend-

wann - Philipp früher, Katrin später - mit dem Schreiben auf. Und wie war das mit Linas Zeitungs-

artikeln?:)  

Am deutlichsten trat diese Schreibblockade allerdings zutage, wenn mal wieder einer unserer Be-

richte anstand. Und dieser letzte stellt für mich eine ganz besondere Schwierigkeit dar. Wie soll ich  

einen abschließenden Bericht über ein Jahr schreiben, das in meinem Kopf  noch lange nicht abge-

schlossen ist? 

Seit meiner Ankunft in Deutschland wandelt sich meine Sicht auf  die Zeit in San Felipe mit jedem 

Nachdenken, jedem Gespräch, jeder Neuigkeit aus Chile. Es war eine Zeit, in der ich versucht habe, 

das Jahr irgendwie einzuordnen und seine Bedeutung zu verstehen. Und jedes Mal, wenn ich das 

versucht habe, kam ich zu einem anderen Ergebnis. Meistens aber zu gar keinem. 



Da dieser Bericht hier über eine längere Zeit hinweg entstanden ist, ist er eine Mischung aus allen  

möglichen Stimmungen und Phasen, die ich in dieser Zeit durchlebt habe. Er ist eine Sammlung 

vieler Gedanken, die ich mir in dieser Zeit zu meinem Chile-Jahr gemacht habe. Wenn ihr also Wi -

dersprüche findet - Ich arbeite dran.

In den ersten Wochen nach meiner Ankunft in Chile war ich, wo ich war, kaum anwesend. Was 

mich in dieser Zeit am meisten beschäftigte und woran ich am meisten dachte war ganz klar der 

Abschied. Der Abschied von San Felipe, von unserer kleinen 4er-WG in Carlos Keller, von den 

Kindern in Villa Industrial und Pablo VI, von den Alten im Hogar de Cristo. Und als sollte das alles 

noch nicht reichen, der Abschied von meinem wahren San Felipe-Zuhause.

Wie traurig der Abschied der Casa Walter Zielke war, kann ich kaum ausdrücken.  Die letzten Wo-

chen und Tage waren gleichzeitig die intensivste und die schlimmste Zeit des ganzen Jahres.  Wir 

Freiwilligen waren durchgehend mit der Organisation von Abschieden in allen möglichen Projekten 

beschäftigt, an Schlafen und Essen konnte ich kaum denken. Der einzige Ort, an dem ich mich ei-

nigermaßen entspannen konnte, war die Casa Walter Zielke. Ich konnte noch so gestresst, traurig 

oder müde sein. Kaum kam ich in die Casa, empfing mich eine Horde Jungs, die sich sofort der 

Aufgabe annahm, mich aufzumuntern. Und egal, wie wenig Energie ich hatte und wie fest ich da-

von überzeugt war, nichts könne mich an diesem Tag zum Lachen bringen – sie schafften es jedes 

Mal. Nie hätte ich damit gerechnet, diese Jungs mal so ruhig und ernst zu sehen wie an unserem  

Abschied. Und hatten wir vorher zwar viel darüber geredet, war ich doch geschockt, als er plötzlich 

da war - der 21. Juli.

„Pensé que este momento se iba a demorar, pensé que este momento no iba a llegar, pero aquí estamos y hay que 

despedirnos – el 21 de julio.“ (*)

Unsere Abschiedsfeier, das letzte Frühstück und die Verabschiedungen in Casa und am Flughafen 

sind Szenen, die ich wohl nie vergessen werde. Als wir zum letzten Mal winkten, ehe wir uns um-

drehten, mussten wir fast rennen, um unseren Flieger noch zu bekommen, wir waren wirklich die 

allerletzten, die an Bord gingen. Und so wenig uns das in diesem Moment tröstete – Unser Chi -

le-Jahr haben wir bis zur letzten Sekunde ausgelebt.

„El avión partirá y se nos paran los latidos del corazón.“

(*) die Kursiv-Zeilen stammen aus dem Abschieds-Rap, den zwei der Jungs für uns geschrieben 

und aufgenommen haben – einfach, weil ich es selbst nicht besser in Worte fassen kann.



Ja, wir haben es geschafft, in den Flieger zu steigen, ohne nach ein paar Tagen wieder zurück nach  

San Felipe zu fliegen. Wie, das ist mir aus heutiger Sicht ein Rätsel. Irgendwie.

Ich hatte keine großen Probleme, mich in Deutschland wieder einzufinden und trotzdem war ich 

kaum anwesend. Ich hatte kein Problem damit, dass hier alles sauberer und organisierter ist als in 

Chile. Ich gewöhnte mich schnell wieder an Mülltrennung, ungesüßten Tee, warme Duschen, den 

Handschlag als Begrüßung und die deutsche Sprache. Vielleicht fiel es mir nicht schwer, weil ich 

das alles noch ziemlich genau im Kopf  hatte. Meiner Meinung nach sind das aber auch Oberfläch-

lichkeiten und ich bin anscheinend niemand, der sich stark an solchen Dingen aufhängt. Was mir 

wirklich fehlte, und was mir die Eingewöhnung in Deutschland so schwer machte, waren die Perso-

nen. Waren die Freundschaften, die Konversationen, die geteilen Momente. Zu Beginn skypten wir 

fast täglich mit den Casa-Jungs, mit denen wir in der letzten Zeit so gut wie jeden Tag verbracht 

hatten, und konnten einfach nicht fassen, dass wir nicht mehr zusammen waren. Es tat mir leid für 

meine Familie, dass ich in dieser Eingewöhnungszeit durchgehend schlecht drauf  war, aber es ging  

einfach nicht anders. Ich hatte Angst, mit jedem Schritt in den Alltag würden die Erinnerungen an 

Chile weiter verdrängt werden – etwas, was ich unter keinen Umständen wollte. Ich wollte nichts 

verdrängen oder vergessen, wollte mich nicht ablenken. Ich wollte ehrlich zu mir sein. Und so war  

die Zeit zwar nicht gerade leicht, aber jetzt habe ich das Gefühl, die „Chile-Schublade“ in meinem 

Kopf  ganz gut sortiert zu haben.

Nach ein paar Wochen oder Monaten in Deutschland, mit dem Umzug in eine neue Stadt und Be-

ginn des Studiums bekam ich mehr Abstand. Mehr und mehr gelang es mir, mein Jahr zu reflektie-

ren, zu hinterfragen und zu bewerten. Kurz nach dem Abschied war es einfach nicht möglich, da 

ich gedanklich und emotional noch mittendrin steckte.

Nach dem Abschied sagte mir einer der Jungs, es habe sich für ihn genau so angefühlt wie damals, 

als seine Familie auseinanderging. Solche Worte werfen natürlich Fragen auf. Wozu führt all das? Ist 

es das wert? Haben wir die Jungs, die in ihrem Leben schon zu oft verlassen wurden, nur noch 

mehr verletzt, anstatt ihnen zu helfen?

Jetzt, ein paar Monate später, glaube ich das auf  keinen Fall mehr. Und auch, wenn er das in dem 

Moment vielleicht so empfunden hat, bin ich davon überzeugt, dass wir Freiwilligen kein so uner-

träglich großes Loch hinterlassen, zumal es ja auch jedes Jahr wieder Nachfolger gibt. Außerdem 

habe ich noch nie Menschen erlebt, denen es besser gelingt, aus jeder Situation das Beste zu ziehen 

und alles früher oder später mit Humor zu betrachten. 

Doch: Den Menschen, mit denen man arbeitet, nicht zu schaden – das kann ja nicht alles sein.



Was haben wir also erreicht? Schaue ich mir die Zielsetzungen von weltwärts an, das ja wohlge-

merkt ein Programm des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung ist, lese ich Begriffe wie “entwicklungspolitischer Lerndienst”, “Entwicklungszusam-

menarbeit”oder “Völkerverständigung”. Sehr hoch gegriffene Worte, die, so löblich sie auch sein 

mögen, ein falsches Bild des Freiwilligendienstes vermitteln. Ich behaupte, dass man sehr schnell 

enttäuscht würde, ginge man sein FSJ mit diesen Zielen an. Und wenn ich in der Casa saß, hatte ich 

nun wirklich nicht das Gefühl, mit meiner Arbeit einen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten. 

Doch was kann ein Freiwilliger leisten? Einen ersten Anstoß bekam ich vor ca. einem Jahr bei unse-

rem Sprachkurs von Mauricio. 

“Unsere Aufgabe ist es, die Realität der Menschen, mit denen wir arbeiten, zu verändern.” 

Das klingt zwar etwas tiefer gegriffen als Weltfrieden oder Völkerverständigung, stellt einen Freiwil-

ligen aber trotzdem vor eine große Herausforderung. Wie soll man so etwas mit geringen Sprach- 

und Fachkenntnissen und nur einem Jahr Zeit schaffen? “Baut Beziehungen auf, findet einen Zu-

gang zu den Menschen. Ihr könnt nicht immer nur herumalbern mit den Jungs, ihr müsst ihr Herz 

berühren.” 

In der Casa Walter Zielke fiel es mir nicht schwer, einen Zugang zu den Jungs zu finden. Oder bes-

ser gesagt: es wurde mir extrem leicht gemacht. So nahm alles seinen Lauf, wir freundeten uns 

schnell mit ihnen an und versuchten gleichzeitig, unserer Freiwilligenrolle so gut es geht gerecht zu 

werden. Diese zu verstehen fiel mir nicht immer leicht, zumal einige der Jungs älter als ich selbst 

waren. Mauricio sagte bereits zu Beginn: „Ihr seid nicht die Mütter der Jungs, auch nicht ihre Ge-

schwister, Freunde, Psychologen oder Lehrer. Ihr werdet aber von Zeit zu Zeit in eine dieser Rollen 

schlüpfen. Ihr seid ein bisschen was von allem.“

Klar, dass die Jungs vor allem die Freundes-Rolle aus uns herauskitzeln wollten. Trotzdem denke 

ich, dass wir als Freiwilligen-Gruppe es sehr gut hinbekommen haben, die Balance zwischen all die-

sen Rollen zu halten. Und so viel Spaß wir auch auf  Ausflügen, beim Spielen und Kochen und 

beim Herumalbern hatten, waren es meiner Meinung nach eher die leisen Momente, die unsere Be-

ziehung zu den Jungs ausmachten und durch die ich sie wirklich kennenlernen konnte. Ich glaube, 

ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wir den Jungs wahrscheinlich nä-

her und wichtiger waren als viele Psychologen und Lehrer vor Ort.

„Se van pero no se les cierran las puertas de nuestros corazones, 

somos la familia mas bizarra, pero que se apoya de una manera 

que despedirse es difícil“



Wir haben Zugang zu ihren Herzen bekommen, zu manchen schneller, zu manchen langsamer. 

Und doch scheint es jedem von ihnen viel zu bedeuten, dass wir das Jahr in ihrem Zuhause und als 

Teil ihres Alltags verbracht haben. 

Und  so  traurig  der  Abschied  auch  war  –  er  gab  mir  das  Gefühl,  etwas  erreicht  zu  haben.  

Das Jahr ging schneller rum, als uns allen lieb war, und doch ist es eine unglaublich lange Zeit, die  

uns zusammengeschweißt und zu einer großen Familie gemacht hat. 

Familie ist ein großer Begriff, und ich habe mir oft überlegt, was genau mich dazu bringt, diese Ca -

sa-Gemeinschaft bestehend aus Jungs, Freiwilligen und auch manchen Mitarbeitern als solche zu 

bezeichnen. Klar – die Jungs leben dort zusammen und teilen sich Zimmer und Alltag. Doch das 

allein reicht nicht, um aus einer Wohngemeinschaft,  einem Heim, eine Familie zu machen. Die 

Jungs halten trotz unvermeidlicher Streits zusammen, wenn es darauf  ankommt. Was es aber genau 

ist, das die Casa zu etwas so Besonderem macht, kann ich bis heute nicht greifen. Wahrscheinlich 

sind es Vertrauen und Verständnis, sind es die bedingungslose Freundschaft und Unterstützung, die 

jeder der Jungs uns und den anderen in einem Ausmaß entgegenbringt, wie ich es vorher nur in 

meiner eigenen Familie erfahren habe. 

Ich denke, dass wir Fifar-Freiwillige ein nicht unerheblicher Teil dieser Familie sind und auch einen 

nicht unerheblichen Teil dazu beitragen. Und letzten Endes ist es doch genau das, was unsere Ar-

beit zu einer wertvollen macht.

„Gracias a ustedes aprendí que la familia nunca cambia. La familia nunca cambia.“



Meine Arbeit in den anderen Projekten zu evaluieren ist leider bei weitem ernüchternder. Ich schie-

be das hauptsächlich auf  die geringe Zeit, die ich in den meisten von ihnen verbracht habe und auf  

die Tatsache, dass ich mich nicht jeden Tag so richtig auf  ein anderes Projekt, andere Menschen 

und andere Themen einlassen konnte. Auch, wenn man sein bestes gibt, wird man ihnen einfach 

nicht allen gerecht. Deshalb möchte ich im Blick auf  folgende Generationen nochmal betonen,  

dass es aus meiner Sicht deutlich mehr Sinn ergibt, sich zwei Projekten intensiv zu widmen als vie-

ren so halb. Klar, ich habe dadurch einen tollen Einblick in verschiedenste Einrichtungen gewinnen 

können und viele tolle Menschen kennengelernt, aber wenn ich im Nachhinein ehrlich bin, weiß 

ich, dass das nicht der Sinn eines Freiwilligendienstes sein kann. 

Eine solche Projektvielfalt macht es einem aus meiner Sicht einfach unmöglich, sich allen angemes-

sen in einem Maße zu widmen, das jedes von ihnen zweifellos verdient und auch gebraucht hätte.

So bleibt mir nur zu hoffen, dass die vielen Menschen, denen ich begegnet bin, wenigstens einen 

Bruchteil dessen aus unserer Begegnung mitnehmen, was sie mir gegeben haben.

Was nach Monaten der Reflexion und der Verarbeitung nun also bleibt, ist aufrichtige Dankbarkeit 

für alles, was ich erleben durfte und Hoffnung auf  ein baldiges Wiedersehen.

Danke an meine Mitfreiwilligen!! Schnuckis, ihr wisst Bescheid, wart ja dabei. 

Und danke an Fifar für die Unterstützung und, was diesen Bericht angeht, für eure Geduld.

Eure Conny

„Son miles de momentos que no se van a olvidar, una simple distancia no nos podrá separar.“




