Paulas zweiter Bericht
Unglaublich, dass schon die Hälfte meiner Zeit in Chile vorbei sein soll.
Einerseits fühlt es sich so an, als wenn ich schon eine Ewigkeit hier wäre, auf
der anderen Seite kommt es mir vor, als wäre die Zeit wie im Fluge vegangen.
Vor allem die letzten Wochen sind nur so an mir vorbei gerast. Gerade war
noch Weihnachten, Silvester und jetzt ist schon Februar. Langsam fang ich an
mir vorzustellen, wie es wird, wenn ich nach Deutschland zurück komme, ich
muss mir überlgen, was und wo ich studieren will. Ausserdem habe ich Angst,
dass ich in mein „altes Leben“ nicht mehr hinein passe, dass ich zu verändert
zurück komme. Schon innerhalb dieser kurzen Zeit glaube ich eine veränderte
Sicht auf die Dinge bekommen zu habenm, wie unwichtig manche Dinge im
Vergleich zu früher erscheinen. Die Chilenen teilen oft miteinander, so wenig
sie auch selber haben mögen. Unser Nachbar schneidet uns einmal im Monat
die Hecke, stellt uns seinen Fernseher oder Matratzen zur Verfügung und ein
Busfahrer, der weiß, dass ich im Pablo Sexto arbeite, lässt mich immer umsonst
fahren.
Zudem lernt man viele Dinge wert zu schätzen, die sonst
selbstverständlich waren, wie zum Beispiel eine Heizung, die ich im Winter
schmerzlich
vermisst
habe.
Auch bin ich viel
selbstbewusster,
offener
und
selbstständiger
geworden. Mit
meiner
super
Mitbewohnerin
Mira gehen wir
alleine
Rechnungen
bezahlen, kaufen
ein und regeln
den
Haushalt,
auch wenn es
mit dem Aufräumen noch etwas harpert. Jedenfalls führen wir ein fast
unabhängiges Leben, was mir ziemlich gut gefällt, ich bin niemandem
Rechenschafft schuldig und kann meine dreckige Wäsche eine Woche
rumliegen lassen, wenn ich möchte.
Ich habe in den letzten sechs Monaten wichtige, beeindruckende Erfahrungen
gemacht, die mich, glaube ich, sehr beeinflusst haben und weiter werden. Ich
habe viele Menschen kennen gelernt, besonders aus der unteren
Gesellschftsschicht, wurde am helllichten Tag ueberfallen und habe schon viel

von Chile kennen gelernt ohne noch richtig Urlaub gehbt zu haben. Wir haben
viele Wochenendausflüge nach La Serena, zu Wasserfällen bei Sol y Lluvia und
Siete Tazas, Surfstränden in Pichilemu, zu Lagunen in den Bergen, Stränden
nördlich von Viña del Mar, nach Santiago, zum Skifahren nach Portillo und
andere Ausflüge in die Berge.

Kein Wunder, dass noch kein Alltagsgefühl aufkommt. In letzter Zeit hatten
wir Besuch von anderen Freiwilligen aus Chile und Argentinien. Über
Weihnachten waren Miras Mama und Bruder da. An Heiligabend sind wir in
eine kitschige Messe mit echtem Kalb und Jesuskind im Armenviertel gewesen
und haben danach gegrillt, was sehr schön war, aber trotzdem etwas
merkwürdig bei so
einer
Hitze
Weihnachten
zu
feiern. An Silvester
waren
wir
in
Valparaiso und haben
das beeindruckende
Feuerwerk bestaunt,
das die ganze Stadt
und den Hafen hell
erleuchtet hat.
Auch innerhalb der
Woche
im
Arbeitsalltag ist doch

jeder Tag irgendwie besonders und manchmal, wenn ich aus unserem Haus
gehe und um mich herum die Berge sehe, komme ich mir ganz unwirklich vor.
In der „Casa de Jóvenes“ ist es ab Mitte Dezember ziemlich ruhig geworden,
weil der Großteil der Jugendlichen über die Ferien zu ihrer Familie, Freunden
oder Bekannten gefahren ist. Im November haben wir noch einen Ausflug mit
den Jungs zum Campen gemacht. Wir Zivis haben alles alleine organisiert, mit
Fahrt,
Essen,
Übernachten, Spielen
und
so
weiter.
Letztendlich ist es
auch wirklich schön
geworden, wir waren
fast den ganzenTag
schwimmen,
haben
Fußball gespielt, zwei
Vertrauensspiele
angeleitet, bei denen
die
Jugendlichen
erstaunlicherweise
begeistert mitgemacht
haben und abends
haben wir gegrillt. Ich
glaube den Jungs hat
es auch Spaß gemacht, direkt zu hören bekommt man das nicht und „Danke“
ist auch eher ein seltenes Wort, „die Deutschen sind doch eh so reich“. Ich habe
immer das Gefühl, für sie ist es einfach selbstverständlich, dass wir da sind und
geld für sie ausgeben. An Weihnachten hat zum Beispiel jeder ein Geschenk
von der Casa bekommen und wir Zivis haben für jeden noch etwas
Individuelles, wie ein Buch, eine Mütze oder einen Fußball besorgt. Die Feier
war auch sehr schön, die Jungs haben inbrünstig Weihnachtslieder gesungen, es
wurde eine kleine Messe gehalten, die Krippe aufgestellt, ich durfte die Maria
nach vorne tragen, dann haben wir zusammen gegessen und nach und nach
sind alle für ein paar Tage nach „hause“ gefahren. Als es ans Geschenke
auspacken ging, wurde das Papier aufgerissen und anstatt sich zu freuen,
wurde gleich geschaut, was die anderen haben und genörgelt „Ich hab nur
Torwarthandschuhe...“. Wir haben uns so viel Mühe gegeben und dann kommt
nur so etwas, das hat mich ein bisschen traurig gemacht.
Sonst habe ich das Gefühl, dass sich die Situation in der Casa für mich
verbessert hat, dass ich mehr Distanz wahren kann, obwohl ich wahrscheinlich
viele Dinge, die hinter meinem Rücken gesagt werden, nicht mitbekomme.
Auch das Verhältnis zu den Jungs ist immer noch freundschaftlich und ich
kann mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwann als Erzieherin angesehen

werde. Trotzdem macht mir die
„Arbeit“ immer noch Spaß,
besonders das Fußballspielen,
und mit einigen Jungs verstehe
ich mich immer besser. Schade
ist nur, dass fünf von ihnen
jetzt zur Uni nach Valparaiso
gehen, auch wenn ich mich
natürlich für sie freue. Ein
Jugendlicher kann zurück zu
seiner Mutter und mit ihr
zusammen leben, was natürlich
ideal ist. Ein Anderer wurde mit 18 aus der Casa geschmissen, weil er nicht zur
Schule gegangen ist, Drogen genommen hat und sich nicht an die Regeln
gehalten hat. Das klingt ziemlich hart, wenn ich mir vorstelle, dass er jetzt auf
der Straße leben muss, aber auf der andern Seite hat er in der Casa auch immer
wieder die Chance gehabt, etwas zu verändern, sie aber einfach nicht genutzt.
Im Gegenzug sind sechs neue Jugerndliche dazugekommen, die ich erst noch
besser kennen lernen muss. Darauf bin ich schon sehr gespannt, vor allem weil
zwei Brüder Flüchtlinge aus dem Irak sind und ich es gut finde, wenn die Jungs
aus der Casa mal mit anderen Ausländern als den „reichen Deutschen“
konfrontiert werden.
Im Pablo Sexto habe ich Anfang November begonnen auch im Haus Emaus zu
arbeiten, in dem zwanzig Jungs von zehn bis vierzehn Jahren wohnen. Wenn
ich in meinem ersten Bericht schon erschrocken über den Umgang der Kleinen
im Haus Belen war, so ist es hier noch einmal doppelt so schlimm. Die
Kommunikation der Jungs besteht zum Großteil darin, sich mit
Schimpfwörtern zu bewerfen, den anderen einen Tritt zu verpassen oder sich
über die körperlich Schwächeren lustig zu machen. Wegen der kleinsten
Kleinigkeit fangen sie
an sich zu prüglen
und oft habe ich das
Gefühl, dass sie eine
Schlägerei nur all zu
gerne
provozieren.
Um sich in der
Gruppe durchsetzen
zu können und nicht
ständig derjenige zu
sein,
auf
dem
herumgehackt wird,
werden die Jungen

innerhalb kürzester Zeit so. Bei fast allen hat sich früher oder später eine
kriminelle Ader gezeigt. Viele rauchen heimlich, sie beklauen sich gegenseitig
oder hauen aus dem Heim ab, um beim Nachbarn zu stehlen , der sie mit
Gewehrschüssen vertreibt. Ich habe auch schon einige Male miterlebt, wie
Jungs von der Polizei gesucht und zurück gebracht werden mussten, weil sie
über die hohe Mauer gekletter und weggelaufen sind.
Sehr erschrocken bin ich darüber, über was für Themen sich die Jungs,
eigentlich ja noch Kinder, schon unterhalten und welche ordinären Ausdrücke
sie benutzen. Manchmal vergesse ich, dass mir gerade ein Elfjähriger erklärt,
was „Hurensohn“ im Spanischen bedeutet. Mein Wortschatz hat sich, seit dem
ich im Haus Emaus, um einige Schimpfwörter erweitert. Über meine Rolle in
der Gruppe bin ich mir noch immer unsicher. Es ist jeweils nur eine Tia
anwesend und es gibt nur eine, die eine Respektperson für die Jungs darstellt,
das bin leider nicht ich. Auf der einen Seite freuen sie sich, wenn ich komme
und selbst die Ältesten können sehr anhänglich sein. Auf der anderen Seite
nehmen sie mich aber auch nicht als Tia ernst. Manche helfen mir zwar beim
Spanisch lernen, oft lachen sie aber auch über meine Ausspache, die nun einmal
unverkennbar einen deutschen Akzent hat. Zum Teil gehen die Jungs auch
ohne Erlaubnis an meine Tasche und durchsuchen sie. Es hat auch einige Zeit
gedauert und ich musste richtig laut werden, bis sie gemerkt haben, dass das
kein Spaß mehr war. Auch auf das Wort „Danke“ warte ich noch immer
vergeblich. Am Anfang haben wir oft Kuchen oder Kekse gebacken, was für sie
schnell selbstverständlich geworden ist. Wenn ich dann mal nichts mitgebracht
habe, hieß es gleich „ Oh Tia, wieso haben Sie denn nichts dabei?“. Dann habe
ich mich oft gefragt, warum ich das überhaupt immer wieder mache, wenn ich
nur auf Undakbarkeit treffe. Beim Backen und Saubermachen haben aber
immer alle mitgeholfen und sich eher gestritten, wer jetzt rühren darf, dass ich
weingstens so gemerkt habe, dass es ihnen Spaß macht.
Die Arbeit im Haus Emaus ist zwar meistens ziemlich anstrengend und oft fällt
es mir schwer, mit der Unverschämtheit der Jungs umzugehen, aber trozdem
habe ich die
Jungs
lieb
gewonnen und
es gefällt mit
dort. Ich glaube,
dass es auch
für die Kinder
wichtig ist, mal
ein bisschen aus
dem
Alltag
heraus
zu
kommen, der
zum
Großteil
daraus besteht,
fernzusehen
und Blödsinn
mit den anderen
zu
machen.
Abends spielen
wir oft Fußball
und ich habe
eine
neue
„Bewegung“ in Gang gebracht, Armbänder zu knüpfen. Sobald ich in das Heim
komme, werde ich von Fünf- bis Siebzehnjährigen bestürmt, ob ich denn Faden

dabei hätte. Armbänder zu machen ist auch eine der wenigen Beschäftigungen,
bei der es mir gelingt, dass die Jungs einigermaßen ruhig zusammen sitzen.
Außerdem zeigen sie sich sehr lernwillig, was sonst auch eher die Ausnahme
ist.
Auch im Haus Belen sind schon die Kleinsten ganz eifrig dabei „pulseras“ zu
knüpfen. Dabei geht es zwar immer etwas chaotischer zu, aber alle nehmen
begeistert teil und sind ganz stolz auf ihre fantasievollen Ergebisse. Wenn ich
dann auch noch Puzzle und Memorie mitbringe, sind alle beschäftigt und es
geht
ziemlich
ruhig zu, was
mich
immer
wieder erstaunt.
Insgesamt gefällt
es mir im Pablo
Sexto
immer
noch total gut,
besonders
im
Haus Belen. Dort
habe
ich
während
der
Ferien
zwei
Wochen
von
morgens
bis
abends
gearbeitet, weil nur eine Tia , dafür aber viele Jungs da waren. Ich habe mich
sehr gefreut, dass mir so viel Verantwortung übertragen wurde, mir ist aber
auch nochmal klar gworden, dass ich für die Kleinen nicht als vollwertige Tia
gelte. Ich man mich zwar oft relativ gut durchsetzen, aber zwanzig Jungs
dazuzubringen, sich ohne Geschrei und geordnet zu duschen und anzuziehen,
ist mir bisher leider noch nicht gelungen. Hinzu kommt, dass die Stimmung
unter den Kindern und mir gegenüber sehr davon abhängt welche Tia gerade
da ist. Außerdem gibt es zwei Brüder, die erst vor vier Monaten im Heim
angekommen sind, die oft für Unruhe sorgen und so den relativen Frieden in
der Gruppe stören. Sie müssen immer das bekommen, was sie haben wollen,
notwendigerweise auch mit einem Schlag auf den Hinterkopf. Mit den Tias
stellen sie sich gut, sobald diese aber mal nicht hinschauen...Sowieso petzen die
ganzen Jungs einfach jede Kleinigkeit. Ich versteh gar nicht, wieso mir das am
Anfang nicht so augefallen ist und ich das spanische Wort „acusar“ für
anklagen erst im Januar gelernt habe. Jetzt höre ich den ganzen Tag „Das petz
ich, das petz ich...“
In den Ferien von Mitte Dezember bis Anfang März konnten einige Jungs über
kürzere oder längere Zeit nach hause, gleichzeitig sind aber auch fünf neue

gekommen, so dass bei Schulbeginn auf einen Schlag vierundzwanzig Kinder
da sein werden. Deswegen soll das Haus Belen in zwei Häuser geteilt werden,
in denen jeweils eine Tia arbeitet.
In den Ferien werden vom Staat in ganz Chile Camps organisiert, an denen
Kinder und Jugendliche die eher weniger Geld haben, teilnehmen. Sie werden
aus Heimen, Schulen und ganz normalen Poblationen ausgewählt. Auch viele
Jungs aus dem Pablo Sexto
sind zu einem Camp südlich
von
Santiago
gefahren.
Einige Jugendliche aus der
Casa de Jovenes haben dort
gearbeitet und um diese zu
unterstützen sind Lucas,
Julius und ich dort für fünf
Tage hingefahren. Da das
Pablo Sexto aber auch dort
war, war ich viel mit den
Kleinen
aus
Belen
zusammen und die Arbeit
war so ähnlich, nur in einem anderen Umfeld. Die Tage waren alle sehr
strukturiert, einmal am Tag ging es ins Schwimmbad, einmal waren sportliche
Aktivitäten dran und dann immer noch etwas Besonderes, wie zum Beispiel ein
Kletterpark. Dabei hat mich aber ziemlich erschreckt, dass selbst die Kleinsten
ohne Absicherung auf hohe Türme geklettert sind, was den Tias und Monitoren
aber nicht so bedenklich erschien. Abends gab es manchmal eine „Fiesta“, auf
der auch die kleinen Jungs wild zu Reggaeton getanzt haben. Dabei geht es
schon ziemlich heiß her und
meiner Meinung nach müssen
Achtjährige
noch
nicht
mitangucken
wie
ältere
Jugendliche
sich
halben
Softpornos hingeben. Aber
das scheint hier in Chile ganz
normal zu sein, selbst im
Kindergarten
lernen
die
Mädchen schon mit den
Hüften zu wackeln. Zudem
gab es bei dem Camp
Wettkämpfe unter den Größeren um „Mr Bauchmuskeln“ und „Miss
Hinternschwingerin“, bei denen den kleinen Jungs die Münder offen stehen
geblieben sind. Vielleicht mag dies ein Teil der chilenischen Kultur sein, aber

dennoch finde ich es nicht altersgerecht, wenn Acht- bis Zehnjährige schon so
ein vulgäres Bild von Sexualität bekommen.
Insgesamt hat mir der Ausflug aber Spaß gemacht, auch wenn es ziemlich
anstrengend war. Außerdem ist mir dabei noch einmal deutlich geworden, wie
verhaltensauffällig die Jungs aus dem Pablo Sexto sind, wenn man sie im
Vergleich mit anderen Kindern erlebt. Über jede Kleinigkeit entsteht eine
Prügelei und das Wort „Teilen“ ist ein Fremdwort. Schon alleine gesehen die
Ausdrucksweise und der Schatz an Schimpfwörtern spricht für sich. Ein
dreijähriger neuer Junge hat mich zum Beispiel „maraca“ – „Hure“ genannt hat.
Ich kannte das Wort nicht, bis mir eine Tia erklärt hat, was es beudeutet und
dass der Vater des Jungen seine Frau, die acht Kinder von acht verschiedenen
Männern hat, immer so genannt hat. Das hat mich ziemlich betroffen und
traurig gemacht, wenn ein so kleiner Junge ganz selbstverständlich mit solchen
Begriffen aufwächst.
Auch wenn die Arbeit
im Pablo Sexto immer
noch schwierig ist,
macht sie mir total
viel Spaß. Es ist ein so
schönes Gefühl, wenn
die
Jungs
mich
freudestrahlend
begrüßen und ich
habe sie so lieb
gewonnen, dass ich
mir
gar
nicht
vorstellen kann, sie in
fünf Monaten nie
wieder zu sehen.
Vorallem, weil ich März mit meiner Mama und meinem kleinen Bruder für
zwei Wochen in den Süden von Chile und Argentinien reise und im April mit
Julius und meiner Freundin Phyllis Peru und Bolivien unsicher machen möchte.
Dadurch bleibt mir gar nicht mehr so viel Zeit in San Felipe.
Langsam freue ich mich auch schon darauf, nach Tostedt zurück zu kehren,
aber trotzdem würde ich gerne noch mehr Zeit hier haben, um mich richtig
einzuleben und noch mehr eimalige Erfahrungen zu machen. Ich hoffe ich kann
die verbleibenden Monta genießen und möchte noch einmal allen danken, die
mich und die Pojekte unterstützen. Oft vergesse ich, was ich für ein Glück habe,
hier sein zu können und welche einzigartigen Möglichkeiten sich mir bieten.
Ich freue mich natürlich immer über Rückmeldungen.
Ganz liebe Grüße aus Chile
Eure Paula

