
Erster Rundbrief - Antonia Schrader 

Liebe Leser, liebe Freunde, liebe Familie und liebe Unterstützer, 

kaum zu glauben, aber es sind tatsächlich schon die ersten drei Monate rum und somit ist die Zeit 

gekommen den ersten Rundbrief zu verfassen. Nun, um genau zu sein, sind seit meiner Landung in 

Santiago de Chile 85 Tage vergangen.  

Zu Beginn unserer Aufenthaltes war so vieles neu und ungewöhnlich, dass ich kaum Zeit zum 

Atmen hatte.  

Eine neue Sprache, eine neue Kultur, eine neue Form des Wohnens. In einer Wohngemeinschaft zu 

leben hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. Am Anfang war es eine ganz schön große Umstellung  

sich mit drei eigentlich fast fremden Menschen eine Wohnung zu teilen. Jetzt nach dem ersten 

Viertel des Jahres haben wir uns aneinander gewöhnt und uns bei abendlichen Diskussionsrunden, 

die nicht immer nur sachlich blieben und auch meist nicht nur bei einem Thema, sei es Politik, 

Religion, Liebe oder der Sinn des Lebens, besser kennengelernt und akzeptieren einander und auch 

die Eigenarten der anderen.  

Nach anfänglichen Schwierigkeiten der Verständigung bin ich nun an einem Punkt angekommen, 

wo ich doch mehr oder weniger Gespräche führen kann. Sicherlich bin ich immer noch schlecht in 

Spanisch. Doch wenn ich daran denke, dass ich hier angereist bin mit nichts weiter als „Hola2, 

„Ciao“, „Si“, „No“ und „Gracias“ im Gepäck, hat sich, was das angeht, doch einiges verändert.  

Auf der Arbeit in der Casa Walter Zielke, einem Jungenheim für jugendliche und heranwachsende 

Männer zwischen 14 und 25 Jahren, kam es besonders zu Beginn oft zu äußerst lustigen und teils 

auch sehr absurden Situationen. Sei es, dass ein chico (Jugendlicher) mir auf spanisch über 45 

Minuten von sich und seinen Plänen erzählt hat, während ich kaum etwas verstanden habe, durch 

viel nicken und einigen „Ahhs“, „Ohhs“ und „Mhhs“ ihm jedoch das Gefühl gegeben habe, dass 

jemand für ihn da ist und ihm zuhört und später von einem Mitfreiwilligen gefragt wurde worüber 

wir denn so lange geredet hätten und ich letztlich nur sagen konnte „Ich weiß es beim besten Willen 

nicht“. Oder als ich gebeten wurde Löffel zu holen, dies falsch verstand und mit 25 Messern zurück 

gekommen bin und nur vollkommen verstörte Blicke erhalten habe, da man seinen Abendbrottee 

nun wirklich nicht mit Messern umrühren kann.  

Zu Beginn waren die Jungs auch noch ganz heiß darauf mit mir Tischtennis, Fifa17 und Fußball zu 

spielen. Nun, nach zwei Wochen, wollten sie nicht mehr mit mir spielen, denn im Fußball bin ich 

nur ein laufendes Hindernis, im Fifa17-Zocken treffe ich nicht einen einzigen Ball und übers 



Tischtennis muss ich gar nicht erst reden. 

Sagen wir es so, die Jungs spielen sehr gut und 

mit vielen wirklich sehr fiesen Tricks 

Tischtennis. Ich konnte noch nicht mal einen 

Aufschlag. 

Nach dem ersten Einarbeiten haben sich nun 

auch die ersten Projekte in der Casa etabliert. 

Das wöchentliche gemeinsame Kochen bereitet 

mir viel Freude, auch wenn die Jungs lieber 

essen, als  beim Vorbereiten zu helfen.  

Besonders das Arbeiten in der Frühe bietet 

einem viel Zeit um spanisch zu üben, Emails 

zu beantworten, sowie Feste vorzubereiten, da 

die meisten Chicos zu der Zeit in der Schule 

sind und die, die nicht in der Schule sind, meist 

bis zum Mittagessen schlafen. Beim 

Mittagessen bietet sich so ein sehr ulkiges Bild. 

Der in Schuluniform gekleidete Schüler isst neben einem total verschlafenen Jungen im Onesie 

(Schlafanzug).  

Nach dem Mittagessen hält das Leben wieder Einzug in die Casa und von der morgendlichen Stille 

ist nichts mehr vorhanden. Und das bleibt auch bis in die Abendstunden so. Abends hilft man 

meistens beim Vorbereiten der Once (Abendessen). Bei gemeinsamen Abendessen mit den Jungs 

kommt man ins Gespräch und sie erzählen einem von ihrem Tag. 

Mittlerweile unterhalte ich mich mit einigen schon recht gut auf spanisch, sodass sie mir über 

irgendwelche psychologischen Komplexe berichten, die sie gerade lernen. Ich verstehe zwar keine 

Details, aber ich weiß worum es geht. Und das ist schonmal ein Fortschritt. 

Der absolut tollste Spracherfolg war, als ich auf dem Markt endlich passend zahlen konnte und 

nicht immer mit 10.000-er Scheinen bezahlen musste.  

In meinem Nebenprojekt im Altentreff in Santa Maria ist immer was los. Sei es eine Küche 

aufbauen, ein Wohnzimmer herrichten, den Gemüsegarten pflegen oder die Kleiderspenden 

sortieren. Ich habe wirklich das Gefühl vor Ort gebraucht zu werden. Die Gäste sind auch super lieb 

und wirklich hilfsbereit. Es ist schön zu sehen, wie die Herrschaften im Garten sitzen, lautstark 

Halloween in der Casa 



miteinander lachen und dabei Brettspiele spielen oder die Damen die neusten Modemagazine 

durchstöbern. Als Señorita werde ich oft dazu gerufen, wenn es um Dinge wie die neuste 

Handtaschenkollektion oder Lippenstifte geht. Mir gefällt das Arbeiten dort fast sogar besser als in 

der Casa. 

Selbst die Busfahrt dorthin ist jedesmal schon ein kleines Abenteuer für sich. In einer kleinemn 

Micro (Bus), der gerade mal Platz für 20 Personen bietet, fährt man ca. eine halbe Stunde bis ins 

Zentrum von Santa Maria. Da es keine wirklichen Bushaltestellen gibt, stellen sich die meisten 

Menschen an die Straße und warten, dass auf gut Glück ein Bus vorbei fährt. Kommt einer so heben 

sie den Arm und der Bus hält an. Das führt während der Fahrt des Öfteren dazu, dass 

Vollbremsungen hingelegt werden. Und da auch die Straßen, besonders in der ländlicheren Gegend 

nicht unbedingt die besten sind, ist es meist eine Rüttel- und Schüttelfahrt in dem ungefedertem 

Bus.  

Gewiss mag es für einige so klingen, als würde ich alles romantisieren und für toll empfinden, doch 

dem ist so nicht. Bereits in Deutschland haben mich kleinere alltägliche Dinge schon viel mehr 

gefesselt und angetan, als andere, sei es ein Kaffeetrinken mit der Freundin oder schwimmen gehen. 

Und eben genauso ist es hier auch. In den alltäglichen Dinge finde ich immer wieder Sachen die 

mich faszinieren. Sei es der Busfahrer der jeden Morgen an einer bestimmten Stelle seiner Route 

eine Zeitung aus einem Einmannkiosk gereicht bekommt oder aber die unfassbar offene Art der 

Menschen hier.  

Mit dem Tangokurs, den ich 

vor 2 Monaten begonnen 

habe, hatte ich bereits eine 

Aufführung im Theater von 

San Felipe. Hätte man mir 

damals gesagt, ich würde in 

zwei Monaten vor mehr als 

100 Menschen tanzen, so 

hätte ich demjenigen einen 

Vogel gezeigt und gedacht, 

der hat sie doch nicht mehr 

alle. Tatsächlich hat es mich 

selbst auch überrascht, dass Street Art in Valparaiso



ich es getan habe. In der kleinen Tangotruppe wurde ich sofort herzlich aufgenommen und bin 

darüber auch sehr froh. 

Ich kann also sagen, ich bin hier gut angekommen und habe mich gut eingelebt. Die Projekte 

gefallen mir und auch in meiner Freizeit wird mir nie langweilig. 

An dieser Stelle nochmal herzliches Dankeschön, an alle die mich unterstützt haben und immer 

noch unterstützen. 

Bis zu meinem nächsten Rundbrief 

Alles Liebe 

Antonia  


