3 Monate in der Fremde
Hallo meine Freunde,
ich kann es kaum glauben, dass ich nun schon seit drei Monaten in Chile bin, im längsten Land der
Welt, fernab von meinen Freunden, meiner Familie und von Deutschland.
Es kommt mir vor als wäre es gestern gewesen, als wir am Flughafen, in Santiago de Chile,
ankamen und ich bemerkte, dass mein Koffer wohl in Amsterdam oder Atlanta liegen geblieben
war. Wie gut, dass mir mein Mitbewohner Philipp mit Kleidung usw. aushelfen konnte. Nach etwa
anderthalb Wochen wurde mein Koffer dann nachgeliefert – war also alles nicht so schlimm.
Die ersten vier bis fünf Tage hatten wir frei, also einfach Zeit für uns, um unsere neuen Wohnungen
einzurichten und die Stadt ein bisschen kennen zu lernen. Danach begann auch schon unser
Sprachkurs. Na ja, was heißt Sprachkurs. Mauricio, der so etwas wie der Geschäftsführer, der CasaWalter-Zielke, unseres Hauptprojektes ist hat uns viel erzählt, über Chile, Politik, die Projekte und
die Jugendlichen der Casa. Wir haben in diesem Kurs also eher gelernt Spanisch zu verstehen.
Nach der Zweiten Woche begann dann auch schon die Arbeit in den Projekten. Das war anfangs
echt anstrengend, weil wir vormittags Sprachkurs hatten und nachmittags in den Projekten
arbeiteten. Aber rückblickend muss ich sagen, war es echt gut um sich in der Arbeit und dem neuen
Leben einzufinden. Man hatte so auch weniger Zeit das zurückgelassene zu vermissen.
In den Projekten fühlte ich mich zu beginn teilweise ziemlich nutzlos muss ich sagen. Es ist
schwierig mit Kindern zu arbeiten wenn man so gut wie nichts versteht und immer fünf mal
nachfragen muss. Aber das hat sich gelegt. Jetzt verstehe ich zwar immer noch nicht alles aber
vieles und ich kann mich auch schon relativ gut ausdrücken. Nicht perfekt, aber es reicht um mich
verständlich zu machen.

Zu den Projekten:
Die Casa Walter Zielke ist ein Jugendheim, in dem zur Zeit zwölf Jugendliche zwischen 16 und 23
Jahren wohnen. Außerdem gibt es noch einige ehemalige, die in Valparaiso oder Santiago studieren
und dort eine Unterkunft und finanzielle Unterstützung vom Haus bekommen.
Montags und jedes dritte Wochenende bin ich dort von 16 – 22 Uhr. Die Jungs im Heim stammen
größten Teils aus sehr zerrütteten Familien und haben schon so manches mitmachen müssen.
Gerade deshalb war ich sehr überrascht mit welchem Anstand und Respekt sie mir von Anfang an
entgegengekommen waren.
Auch neue Jugendliche, die im Heim aufgenommen werden, werden stets respektvoll behandelt und
schnell in die Gruppe integriert.
Selbst Fehltritte der „neuen“ werden mit Verständnis angesehen. Z.B. hat ein Junge, der noch nicht
lange im Heim wohnt einen Beamer gestohlen und wollte ihn verkaufen. Nach circa 3 Wochen
wurde der Diebstahl aufgedeckt und der Heimleiter und die Jugendlichen haben sich darüber
unterhalten.
Als ich nach dem Gespräch einen der Jugendlichen fragte worüber geredet wurde und ob diese
Sache noch weitere Konsequenzen mit sich bringen würde sagte er mir, dass viele Jugendliche in
ihrer Anfangszeit Fehler gemacht haben und deshalb jeder Verständnis dafür aufbringen kann.
Unsere Arbeit im Heim besteht also nicht darin schwerwiegende Probleme zu lösen.
Es ist unsere Pflicht um 19 Uhr die Once (ein kleines Abendessen) zuzubereiten. Weiteres ist uns
freigestellt. Wir backen oft mit den Jungs, Kuchen oder typisch chilenisches, unterhalten uns über
alltägliches, helfen bei Hausaufgaben oder Prüfungsvorbereitungen, wobei dich sagen muss, dass es
den meisten, schulisch gesehen, an Motivation und Disziplin fehlt, und einmal wöchentlich wird
Fußball gespielt.
Auf die Fußballspiele freut sich natürlich jeder am meisten, auch wir Freiwilligen. Größtenteils
spielen wir auf Betonplätzen aber einmal im Monat mieten wir einen Kunstrasenplatz was etwas
kostspieliger ist aber viel mehr Spaß macht.
Im Grunde sind wir in diesem Projekt mehr Freunde als Aufsichtspersonen.
Zu einem der Jungs habe ich ein besonders gutes Verhältnis. Wir machen viele Scherze, unterhalten
uns aber auch oft über tiefer gehende Themen. Beispielsweise über seine familiäre Situation.
Während ein Großteil der anderen am Wochenende oder an Feiertagen ihre Familien besuchen, hat
er leider niemanden zu dem er gehen kann. Auch schulisch gibt es einige Probleme. Gerade scheint
es, als müsste er das Jahr wiederholen und obwohl er das auf keinen Fall will, fehlt ihm trotzdem
der letzte Funke Disziplin um sich wirklich anzustrengen. Aber es ist keineswegs zu spät.

(In der Casa Walter Zielke)

Dienstags und Donnerstags bin ich in der Villa Industrial. Ein Jugendhaus im Armenviertel von
San Felipe. Das Viertel ist sehr gefährlich und wird von den meisten Leuten gemieden. Man hört
von vielen Gewalt- und Drogendelikten.
Aber nichts desto trotz ist das Projekt sehr schön und macht mir großen Spaß. Die Kinder dort sind
ca. zwischen 5 und 16 Jahre alt. Wenn ich in der Villa arbeite merke ich nicht, dass ich in einem
schlechten oder gar gefährlichen Viertel bin. Es ist jedes Mal lustig und die Kids haben immer Lust
etwas zu tun.
Gerade planen wir eine Verkaufsaktion, die uns Geld für Renovierungsarbeiten oder einen Ausflug
einbringen soll. Ich hoffe wir werden Erfolg haben, oder zumindest Spaß beim Basteln und Backen.
Unsere Aufgeben in der Villa sind, um 18 Uhr die Once vorzubereiten, nach der Arbeit sauber zu
machen und mit den Kindern eine schöne Zeit zu verbringen. Wir können alles selbstständig planen,
jeden Tag aufs Neue.
Was mich allerdings stört ist, dass das Jugendhaus über die Sommerferien, also von Mitte
Dezember bis Mitte Februar geschlossen werden soll. Meiner Meinung nach raubt das dem Projekt
etwas den Sinn, da die Kinder ja gerade in den Sommerferien eine sinnvolle Beschäftigung haben
sollten. Aber eventuell können wir mit dem tio eine Vereinbarung treffen, dass wir wenigstens
zweimal in der Woche die Villa eigenständig aufschließen können.

(Die Villa Industrial)
Im Hogar de Cristo verbringe ich montags meinen Vormittag. Dort versammeln sich wochentags
schlecht situierte alte Damen und Herren um zu essen, sich zu unterhalten und Karten oder Domino
zu spielen. Für 3000 Pesos im Monat, das sind umgerechnet etwa 5 Euro, gibt es jeden Tag eine
warme Mahlzeit mit kleiner Nachspeise.
Wir helfen dort der tia die Tische zu decken, das Essen zu verteilen und erledigen den Abwasch.
Nach getaner Arbeit unterhalten wir uns mit den abuelitos, wie sie liebevoll genannt werden, oder
spielen Domino.
Mir gefällt das Projekt sehr, da die alten Leute viel zu erzählen haben und auch ziemlich interessiert
an uns Freiwilligen sind. Außerdem ist es nebenbei eine gute Möglichkeit mein Spanisch zu
verbessern.
Im Liceo Dario Salas bin ich mittwochs und helfe dort den tias die „Kinder“ in Zaum zu halten.
Die Klasse heißt wirklich Kinder und ist eine Art Vorschulklasse.
Morgens wenn ich dort ankomme wird entweder ein Tier besprochen oder eine Geschichte
vorgelesen. Im Anschluss werden den Kindern dazu Aufgaben gestellt die wir gemeinsam erledigen.
Den Kindern macht es Spaß etwas über Tiere zu erfahren oder Geschichten zu hören, nur leider
wird meistens ihre Konzentrationsspanne überzogen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt hat keiner
mehr Motivation etwas zu machen und dann wird es schwierig Ordnung zu halten.
Das ging vor zwei Wochen sogar so weit, dass die tia versuchte, mit einer Trillerpfeife die

Aufmerksamkeit der Kinder einzufordern. Meiner Meinung nach eine sehr außergewöhnliche
Methode :)
Man kann also sagen, es ist nicht immer leicht aber doch stets amüsant. Nach vollendeter Arbeit
wird eine halbe Stunde pausiert und dann in den Sportunterricht übergegangen. Dieser besteht
größtenteils aus Koordinationsübungen und aus kleinen Spielen.
Zu Anfang, muss ich sagen, mochte ich die Arbeit im Colegio nicht wirklich aber nach einiger Zeit
der Eingewöhnung wurde es immer besser und heute gehe ich richtig gerne dort hin.

Zu guter Letzt wäre da noch das Pablo Sexto. Ein Kinder- und Jugendheim. Die Kinder sind dort je
nach Alter in vier verschiedenen Häusern aufgeteilt. Ich arbeite bei den kleinsten, die zwischen vier
und acht Jahren alt sind.
Wenn ich um 15 Uhr ankomme, hole ich mit der tia die Jungs von der Schule ab und helfe danach
bei den Hausaufgaben.
Viele von ihnen haben große Schwierigkeiten sich zu konzentrieren und resignieren schon bei den
kleinsten Problemen. Auch ist es keine Seltenheit, dass die Kinder aggressiv werden wenn ich ihnen
nicht pausenlos die gewünschte Aufmerksamkeit schenke. Überhaupt haben einige der Kinder ein
sehr hohes Aggressionspotential und es gibt viele Rangeleien. Man merkt sehr stark, dass den
Kindern die elterliche Liebe fehlt.
Aber natürlich gibt es auch sehr schöne Tage an denen viel gespielt wird und sich alle gut verstehen.

Es freut mich zu sehen wenn die Kinder beim Spielen ihre Probleme und den oftmals harten Alltag
vergessen können.
Um 19 Uhr bereite ich mit der tia die Once vor und es wird gemeinsam gegessen. Danach wird
meistens noch eine halbe stunde Ferngesehen und die Kinder werden ins Bett gebracht.
Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in mein Leben hier in San Felipe verschaffen.
Viele liebe Grüße an alle und bis bald.
Euer Stefan

