
Träume 

 
Kennt ihr den Moment, in dem man die Kopfhörer in einer lauten Stadt aus den 
Ohren nimmt? 
 - Musik und man hört kein Geräusch außer dem und dann - ganz plötzlich der 
 Stadtlärm - überall.  
 
Genau so fühlte ich mich als ich hier in Deutschland wieder ankam. 
 
Nach einem wundervollen Jahr, das mir im Nachhinein vorkommt als wäre es gar 
nicht Wirklichkeit gewesen wird man wieder in die "Realität" geworfen. Es kommt mir 
vor als wäre ich aus einem wunderschönen Traum voller wertvollen Menschen, 
neuen Eindrücke, vielen Erfahrungen und beeindruckenden Landschaften 
aufgewacht. All das habe ich in meinem Koffer nach Deutschland mitgenommen. 
 
Ich habe es lange herausgezögert, diesen Bericht zu schreiben. Vielleicht, weil es 
noch immer weh tut, daran zu denken, dass ich jetzt wirklich wieder zuhause bin. 
Vielleicht, weil ich mir nichts sehnlicher wünsche, als wieder zurück zu kehren. 
Vielleicht, weil ich alles vermisse, was in San Felipe ist. Vielleicht auch, weil ich weiß, 
dass jetzt andere in "meinem" Bett schlafen und "meine" Arbeit machen. Ich weiß 
das klingt egoistisch.  
Vor ein paar Wochen hab ich meine Fotos sortiert und nun sind die Ausgedruckten 
endlich da um ins Album geklebt zu werden. Ich wurde regelrecht gezwungen, mich 
damit auseinanderzusetzen, dass ich nun wieder in der Realität bin. 
 
Die letzten Wochen in Chile waren mit die schönsten diesen Jahres. Mir wurde 
immer mehr bewusst, dass es nun dem Ende zuging und aus diesem Grund genoss 
ich jeden Tag noch viel mehr und sog all die Eindrücke und das Leben in San Felipe 
in mich ein, dass es noch lange in meiner Erinnerung bleiben kann.  
 
Der Abschied fiel mir sehr schwer. Auch wenn er wunderschön war in den Projekten, 
und sehr emotional ausfiel.  
 
Im Pablo VI haben wir Pfannkuchen gebacken und Obstspieße gemeinsam mit den 
Kindern gemacht anschließend haben wir noch ein letztes Mal gespielt. Als die tía 
dann mit ernster Stimme zu den Jungs sagte, sie sollen sich auf das Sofa setzten 
wussten wir, dass es nun wohl wirklich der endgültige Abschied ist. Bis zu diesem 
Zeitpunkt war es ein Tag wie jeder im Pablo. Die Gedanken an den Abschied wurden 
verdrängt und die letzten Stunden gemeinsam genossen. Doch die Worte der tía, 
dass die Kinder uns wie weitere Mütter oder Väter gesehen hatten und uns in 
Erinnerung halten werden durch unsere große Collage hielten die Tränen dann nicht 
mehr zurück. Es war sehr traurig, doch ich denke im Nachhinein, dass irgendetwas ja 
nicht gestimmt hätte, wären wir nicht traurig gewesen, gehen zu müssen. Das ist 
doch der beste Beweis, dass es uns gefallen hat und dass wir in diesem Jahr 
zumindest ein paar dieser Jungs sehr in unsere Herzen geschlossen haben. Dort 
werden sie in meiner Erinnerung auch immer bleiben. 
 
In der Casa feierten wir unseren Abschied bis spät in die Nacht. Das traditionelle 
"asado" und die Torte durften anlässig Jans Geburtstag nicht fehlen. Es war wirklich 
ein sehr schönes Fest, mit sehr emotionalen Momenten, aber es wurde auch viel 
gelacht, Geschenke verteilt und getanzt.  



Die Jungs haben uns am Abend vor wir uns verabschiedet haben versprochen, uns 
am Tag darauf - unserem letzen Tag - eine Once vorzubereiten, da wir das das 
ganze Jahr Tag für Tag für sie gemacht haben.  
Und so mussten wir uns noch nicht endgültig verabschieden, sondern konnten die 
allerletzte Nacht gemeinsam mit Freunden und den Casa-Jungs verbringen.  
 
Anfangs konnte ich es mir gar nicht vorstellen, dass man so eine feste Bindung zu 
den Jungs und Kindern bekommen kann. Doch an unseren letzten Tagen wurde mir 
immer mehr bewusst, dass ich hier wirklich Freunde und Menschen verabschiede, 
die mir sehr ins Herz gewachsen sind.  
Ich ging mit dem Gedanken, zurückzukehren. Und das hoffentlich in nicht all zu 
langer Zeit. 
 
Ich weiß, die Erinnerungen werden verblassen. Es ist immer so. Andere Gedanken 
drängen in den Vordergrund und man muss sich mit so viel anderem beschäftigen. 
Man würde am liebsten die Momente einfrieren um sie dann immer wieder 
rauskramen zu können. Doch das geht leider nicht. Was bleibt sind die Erinnerungen 
in unserem Kopf und in unserem Herzen. Man wird zurück denken und sich vielleicht 
irgendwann nicht mehr an die kleinen Momente erinnern können, doch das Gefühl, 
das ich bekomme, wenn ich an das letzte Jahr in Chile denke, das werde ich nie 
vergessen. Dieses Gefühl, dass einfach alles so richtig war, wie es war. Dass es 
perfekt war.  
Und wenn das alles nicht mehr hilft, hab ich ja noch meine "dreizehneinhalbtausend" 
Bilder, die ich mir anschauen kann! ;) 
 
Nun bin ich wieder zuhause. Besser gesagt, in meinem neuen Zuhause in Köln. 
Mittlerweile bin ich schon mitten in den Vorlesungen an der Hochschule. 
Ein "neues" Leben hat begonnen. Das "alte" ist wohl nun vollends abgeschlossen. So 
fühlt es sich an.  
Ein letztes mal ein Bild raussuchen, mit einem Herz, - das ich irgendwo gefunden 
habe und fotografiert habe - um es neben den Titel zu heften. Ein letztes Mal einen 
geeigneten Titel finden. Ein letztes Mal reflektieren...  
Mit dem Abschicken diesen Berichtes ist mein Freiwilligendienst nun endgültig 
vorbei... 
Meine Gefühle? Unbeschreiblich... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zum Schluss  möchte ich mich bedanken.  
-Bei der FiFar, dass Ihr mir die Möglichkeit überhaupt gegeben habt, dieses Jahr zu 
erleben! 
-Bei der Ekir, für die tolle Vor- , zwischen- und Nachbereitung! 
-Bei meiner Familie für Ihre Unterstützung vom ersten Moment an und für die Liebe, 
die ich spüre, selbst wenn ich tausende Kilometer weg bin! 
-Bei Lena, weil du einfach immer und egal was ist für mich da bist, an mich glaubst 
und für deine unglaubliche Geduld auf mich zu warten! 
-Bei meinen Spendern, dass Ihr an mich geglaubt habt und an mich glaubt und mir 
dieses Jahr ermöglicht habt! 
-Bei Lukas: Danke für deine Freundschaft und für dein offenes Ohr, dass mir 
stundenlang zugehört hat! 
-Bei Sophie: Durch dich hab ich mich nie allein gefühlt. Danke dass du immer für 
mich da warst! 
-Bei Caro: Danke für tolle Gespräche bis mitten in die Nacht und dafür, dass du dich 
immer um einen gesorgt hast! 
-Bei Jan: Keine Sekunde die man mit dir verbringt ist nicht lustig! 
-Bei Marielle: Danke, dass du mir gezeigt hast, dass es manchmal doch gut ist, über 
den eigenen Schatten zu springen. 
 
Ich werde dieses Jahr und all die Menschen, die ich kennengelernt und lieben gelernt 
habe nie vergessen! Eure Gesichter werden für immer in mein Gedächtnis gebrannt 
sein! 
 
Wenn ich auf dieses Jahr in Chile zurückblicke, kann ich mit großer Sicherheit sagen, 
dass ich mir einen Traum erfüllt habe! 
 
VIELEN DANK!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"Home is where your heart is!" 
San Felipe von oben - es wird 
immer mein Zuhause sein! 

 
 
 
Dieses Jahr war ein Jahr voller Freiheit. 
Was könnte das besser ausdrücken,  
als die Berge? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Die Beste Truppe überhaupt!! 
 Ich liebe euch Leute!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zuhause ankommen ist doch auch 
 schön, wenn man so empfangen  
 wird... 


