Erster Bericht

Nun sitze ich hier in meinem Zimmer auf Zeit und soll tatsächlich meinen ersten Rundbrief
als Freiwillige 2012/2013 schreiben.
Ehrlich gesagt habe ich nicht großartige Lust diesen ersten Bericht zu schreiben; ist dieser
mit den Projektbeschreibungen doch jedes Mal irgendwie das Gleiche, und für diejenigen,
die schon seit längerer Zeit dabei sind, eine Art alljährliche Dauerschleife.
Aber vielleicht ist das auch doch gerade für die „Kenner“ spannend, schließen soziale
Projekte immer eine sehr große Dynamik ein und so gibt es bestimmt von der einen oder
anderen Veränderung zu berichten.
Aber dazu später mehr, ich sollte von vorne beginnen.
Seit fast drei Monaten schon lebe ich in San Felipe, und die Vorstellung, dass ein Viertel
meiner Zeit in Chile schon verflogen ist, macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst.
Nachdem wir uns auf dem Ausreisekurs intensiv mit dem neuen Land und Themen wie
dem Kulturschock auseinander gesetzt haben, war es für mich schon fast unheimlich, wie
schnell und gut ich mich in meiner neuen Heimat eingelebt habe. Einer Art
Eingewöhnungszeit hat es dabei nicht bedurft, stattdessen musste ich mich immer wieder
daran erinnern, dass ich gerade wirklich durch die Straßen San Felipes laufe. So normal
erschien mir alles, als würde ich den Weg zur Arbeit schon seit Monaten (mit dem Fahrrad
ohne Bremse) fahren.
Und dennoch habe ich schon so viel Neues erlebt. Eine mehr oder weniger unbekannte
Sprache (damit meine ich das Chileno, denn Spanisch kann man das hier wirklich nicht
nennen) die es zu lernen gab, das Zusammenleben mit einer neuen, ganz anderen aber
sehr wertvollen Familie (meine 5 Mitfreiwilligen), oder meine ersten kleinen Erdbeben –
um nur ein paar Dinge aufzuzählen.
Nach einer Art Sprachkurs, der bereits viele Einblicke in unser Jahr, unsere Arbeit und das
Land Chile gewährt hatte, und nachdem wir nach und nach einmal alle Projekte
gemeinsam besucht hatten, kamen wir schließlich nicht mehr darum herum unseren
Arbeitsplan zu erstellen. Mir hat es – wie allen anderen auch – sehr davor gegraut, meine
Projekte festzulegen, da die Arbeit hier doch einen sehr wichtigen Teil meines Lebens in
Chile ausmachen würde. Jetzt kann ich allerdings sagen, dass ich mit meiner
Projektauswahl mehr als zufrieden bin und ich mich außerordentlich glücklich darüber
schätzen kann, solch eine Abwechslung bei der Arbeit genießen zu dürfen.
Zwei Tage die Woche und jedes 3. Wochenende arbeite ich im Hauptprojekt der FIFAr, der
Casa Walter Zielke, im Folgenden schlicht Casa genannt.
Die Zahl der dort lebenden Jungs zwischen 15 und 23 Jahren liegt momentan bei elf,
nachdem der Jüngste ein paar Wochen nach unserer Ankunft in ein „geschlossenes“ Heim
wechseln musste und zwei andere von einem auf den anderen Tag einfach nicht mehr
kamen. Zum Ausgleich aber haben wir schon 4 Neuzugänge miterlebt, die sich zum Glück
wunderbar integriert haben und denen hoffentlich Weitere folgen werden.

Die Zahl der Jugendlichen ist wirklich gering, und erst heute hatte ich mit ein paar Jungs
ein ziemlich trauriges Gespräch darüber, dass sie befürchten die Casa müsse bald
deswegen geschlossen werden, was ich mir gar nicht vorstellen möchte.

Meine Aufgabe besteht zum einen darin, das Brot für die Once (Abendessen) zu holen und
diese vorzubereiten, zum anderen natürlich, Zeit mit den Jungs zu verbringen. Vor allem
jetzt, da sich das Schuljahr dem Ende neigt, wird auf unser Nachfragen das Schulheft zum
Lernen oder für Hausaufgaben öfters ausgepackt. Wir motivieren und helfen dabei wo wir
können und hinterher ist man uns auch wirklich dankbar dafür.
Ansonsten kochen oder backen wir, wobei die ein oder andere Sache nur mit kritischem
Blick angenommen wird („Zitronensaft in den Obstsalat???“), spielen UNO, gucken Filme
oder sitzen einfach draußen und reden.
Ich gehe unglaublich gerne in die Casa, die Jungs sind super und generell ist es nicht nur
ein Arbeitsplatz, sondern vielmehr ein Ort wo man auch sonst einfach mal gerne
vorbeischaut und dann so lange bleibt, bis die Matheaufgabe auch wirklich verstanden ist.

Gruppenbild am 18. September (Chiles Nationalfeiertag)

Ein weiteres Projekt ist das Jungenheim Pablo VI., wo ich jeweils einen Tag in der Casa
Belén, bei den ganz kleinen Jungen von 4 bis 7 bzw. im Haus Nazareth, bei den etwas
Größeren zwischen 8 und 11 arbeite.
Aufgrund der Tatsache, dass das Heim ganz anders als die Casa ist, gestaltet sich auch
meine Arbeit dort etwas unterschiedlicher. Der Tagesablauf für die Kinder, die laut
Familiengericht nicht bei ihren Familien leben dürfen oder es auch aus den
unterschiedlichsten Gründen einfach nicht können, ist sehr strukturiert und wird von den
Tías (Erzieherinnen) vorgegeben.
Nachdem ich die Jungs von der Schule abgeholt habe, mache ich mit ihnen
Hausaufgaben. Danach wird gespielt was das Zeug hält - ob Fangen, Verstecken oder ob
ich der Reihe nach drei kleine Jungs durch die Luft wirbele. Ein kleines Highlight für die
Größeren waren die UNO-Karten, die ich einmal mitgebracht habe: Die Emotionen waren
größer als bei jedem Derby zwischen Colo-Colo und La U (die zwei populärsten,
rivalisierenden Fußballvereine Chiles).

Jungs aus der Casa Nazareth

Außerdem plane ich, mit den Jungs aus der Casa Belén einen oder zwei Tanznachmittage
im Monat zu machen, denn so etwas wie Musik kommt im Alltag der Kleinen meiner
Meinung nach viel zu kurz.
In den letzten Wochen durften gleich zwei Kinder zurück zu einem Familienmitglied bzw.
einer neuen Familie. Eigentlich ein Grund zur Freude, aber es hat mich doch ziemlich
mitgenommen als die Jungs, die ich schon so ins Herz geschlossen hatte, vom einen auf
den anderen Tag plötzlich verschwunden waren ohne dass ich mich verabschieden
konnte. Wahrscheinlich werde ich sie nie wieder sehen und man weiß auch nicht, wie es
ihnen so ergeht.

Das Centro Comunitario ist ein Gemeindezentrum mit einem Kinder-/Jugendtreff, Küche,
Büro und nebenstehender Kapelle, welches von brasilianischen Ordensschwestern betreut
wird.
Es befindet sich in der Villa Industrial, einem Armenviertel San Felipes, und wird von
einem Tío betreut, der täglich die Tore des Centro Comunitario öffnet.
Von 16-19 Uhr können die Mädchen und Jungen aus dem Viertel dort ihre Hausaufgaben
machen, spielen, basteln, haben Zugang zu einem Computer mit Internet und kriegen
abends abschließend Brot und Milch zur Once.
Meine Aufgabe besteht folglich darin, sie bei alldem zu begleiten und ihnen zu helfen, mit
ihnen zu spielen und weil freitags am nächsten Tag keine Schule ist, wurde er zum Kochund Backtag ernannt. So versuchen Philipp und ich so oft es geht freitags mit den Kindern
eine besondere Kleinigkeit zuzubereiten.
Die Arbeit dort würde ich wirklich nicht als Arbeit bezeichnen. Wir sind immer willkommen
und es macht großen Spaß. Ich halte es auch für sehr sinnvoll dort zu sein, weil die
Kinder die Aufmerksamkeit, Hilfe und Abwechslung in ihrem Alltag gut vertragen können.

Außerdem gehe ich zwei Mittage die Woche ins Hogar de Christo, eine Art offenes
Altenheim welches von vielen Obdachlosen, aber auch Frauen und Männern, die zwar ein
Zuhause haben aber sonst zu einsam und/oder ohne Beschäftigung sind, besucht wird.
Ich freue mich immer wenn ich dort arbeite, da wir schon vor der Eingangstür so herzlich
von den Abuelitos (wörtlich „Großväterchen“) begrüßt werden, dass es einem ein Lächeln
auf die Lippen zaubern muss.
Unsere Aufgabe ist es eigentlich, beim Kochen zu helfen. In den früheren Berichten war
daher immer von Unmengen zu schälenden Kartoffeln die Rede. So hatten wir uns die
Arbeit auch vorgestellt, allerdings wurden wir schnell eines Besseren belehrt. Jegliche
Küchenarbeit wird nämlich von der Tía und ca. vier anderen Abuelitos erledigt. Unsere
einzige Aufgabe in der Küche ist es, den Tisch mit allem was dazugehört zu decken und
anschließend das Essen zu servieren. Nachdem wir zusammen gegessen haben, spielen
wir mit den Alten Domino oder Memory, die nicht nur was das Essen betrifft sondern auch
diesbezüglich wirklich unersättlich sind. Auch wenn es teilweise etwas schwer fällt die
älteren Leute zu verstehen, sind alle sehr herzlich und fürsorglich. Es herrscht immer eine
heitere und entspannte Atmosphäre, sowohl zwischen den Abuelitos als auch unter den
Mitarbeitern.
Das war natürlich nur ein kleiner Einblick in meine Arbeit, denn trotz der Routine bietet
jeder Tag Abwechslung und verankert uns ein kleines bisschen mehr in den Projekten.
Zum Abschluss dieses ersten Berichts kann ich eigentlich nur sagen, dass ich sehr
glücklich darüber bin, hier sein zu dürfen!

Liebste Grüße,
eure Katrin

Ausflug nach Isla Negra zum Haus Pablo Nerudas

