Dritter Bericht

Viele kleine Schritte
In einem Jahr kann ich gewalttätige Kinder nicht zu friedliebenden Wesen machen,
aber ich kann mit ihnen eine friedliche Fußballspartie spielen.
In einem Jahr kann ich aus einem klauenden Jugendlichen keinen zuverlässigen
Menschen machen, aber ich kann ihm als aufrichtiger Mensch gegenübertreten.
In einem Jahr kann man keine Berge versetzen, aber man kann sie hinaufgehen.

Es regnet in San Felipe. Und das nach sieben Monaten absoluter Trockenheit. Die
Chilenen sind ganz aufgeregt und erinnen (sich) wieder an undichte Dächer, verstopfte
Regenrinnen oder einfach nur an aufgehängte Wäsche. Und wenn ich dann meine
Regenjacke aus der letzten Ecke des Kleiderschrankes hervorziehe, mir den dritten
Pullover gegen die Kälte überziehe oder mich durch überflutete Straßen zur Arbeit
kämpfe, dann erinnere ich mich außerdem an meine ersten Monate in Chile. Der
Winter, die Kälte und der so seltene Regen bilden also einen Rahmen. Sie rufen mir ins
Gedächtnis, dass das Jahr am anderen Ende der Welt schon so langsam wieder zu
Ende geht.
Diese Erkenntnis stimmt mich jedoch keinesfalls (wie man es vielleicht durch den recht
poetischen Beginn dieses Berichtes meinen könnte) traurig. Vielmehr freue ich mich
sogar auf die Rückkehr nach Deutschland und all das, was mich dort erwartet. So kann
ich es kaum erwarten, wieder ordnungsgemäß an einer roten Ampel stehenzubleiben,
die Abgase von Feinstaubplaketten tragenden Autos einzuatmen oder in Aldi Süd
Gewächshaus-Gemüse aus den Niederlanden zu kaufen. Doch die Sorge, dass diese
kleinen Besonderheiten schon nach wenigen Tagen wieder zur Gewohnheit werden
könnten und dass damit Chile mit all den Menschen und Eigenarten, die ich in den
letzten Monaten lieben gelernt habe, plötzlich nicht nur geographisch ganz weit weg
erscheint, motiviert mich dazu, jeden einzelnen Tag, der mir hier noch bleibt, zu
nutzen und ihn zu etwas Unvergesslichem zu machen.

Dies fällt mir im Moment auch überhaupt nicht schwer. Denn die Arbeit in den
einzelnen Projekten und im Speziellen das Motivieren und Anleiten von Kindern und
Jugendlichen bereitet mir von Woche zu Woche weniger Mühe. So ist es nun wirklich
eine tägliche Freude, in das Projekt einzutreten und den Arbeitstag zu beginnen.

In dem Jugenheim Pablo VI haben sich zudem auch die generellen Arbeitsbedingungen verbessert. Nachdem nämlich fast schon im Wochentakt neue Kinder die
Zahl der Bewohner des Heimes ansteigen ließen, wurde das Haus „Belen“, also das
Haus der kleinen Jungen zwischen drei und elf Jahren, in „Belen I“ und „Belen II“
aufgeteilt. Dies ist zumindest von den Räumlichkeiten her in diesem Heim auch kein
Problem, da aus der Zeit, in der das Pablo VI noch 600 Kindern Obdach gewährte,
immer noch einige Häuser leer stehen. Nun muss sich eine Betreuerin nicht mehr um
23, sondern immerhin nur noch um 16 Kinder kümmern.
Doch nicht nur deshalb fällt mir die Arbeit im Pablo VI nun leichter. Langsam merke
ich nämlich außerdem, dass die Erfahrungen aus den letzten zehn Monaten langsam
Früchte tragen. So leite ich heute zum Beispiel fast ohne Probleme ein Fußballspiel,
was mir früher definitiv nicht so einfach gelungen wäre. Denn normalerweise gilt wie
in allen anderen Bereichen des Heimes auch auf dem Fußballplatz die Regel: Der
Stärkere, Selbstbewusstere oder auch Dreistere setzt sich durch. So wäre solch eine
Fußballpartie früher schon nach wenigen Minuten in einer Prügelei, einer kollektiven
Missachtung der Regeln oder im positivsten Fall im Ignorieren der Kleineren und
Schwächeren geendet.
Jetzt kann ich dies jedoch nicht nur durch mehr Autorität besser regulieren. Ich weiß
zudem nun auch, dass es nichts bringt, jedes weinende Kind zu trösten, einem
flüchtenden Jungen hinterherzulaufen oder meine Aufmerksamkeit auch noch auf
Geschehnisse außerhalb des Platzes zu richten. Doch die wichtigste Erkenntnis von
allen: Selbst bei dem gewalttätigstem Jungen wirkt Lob Wunder.
Diese Erkenntnisse helfen mir auch in den anderen Arbeitsbereiche außerhalb des
Fußballs. Dass sich dadurch jedoch auch in diesen anderen Bereichen generell die
Herrschaft der Starken unterbinden ließe, kann ich natürlich nicht behaupten. Dafür
sind trotz der besseren Verhältnisse einfach immer noch zu wenige Betreuerinnen in
dem Heim angestellt. So war es zwar sehr hart, aber letztendlich wohl doch die

Wahrheit, als eine Betreuerin einem Jungen, der neu in dem Heim war und
offensichtlich die Gewalt und die generelle Kälte nicht verkraften konnte, sagte: „Höre
auf zu weinen und sei stark! Hier verteidigt man sich nur selber.“
So habe ich nicht nur großen Respekt vor allen Betreuerinnen, die für eine sowohl
psychisch als auch physisch unglaublich anstrengende Arbeit gerade einmal etwas
mehr als den chilenischen Mindestlohn erhalten, sondern auch vor jedem einzelnem
Kind in diesem Heim. Denn es gibt wohl wenig Schlimmeres, als aus zerrütteten
Familienverhältnissen zu kommen und schon mit jungen Jahren in einem Heim
aufzuwachsen, in dem man ohne Egoismus und Gewalt nur schwer überlebt.
Ähnliches, wie für das Pablo VI, gilt auch für die „Casa Walter Zielke“. Auch hier fällt
mir das Arbeiten nun leichter. Ganz besonders habe ich nun einen, wie ich finde,
gesunden Mittelweg zwischen Freund- und Autoriätsein gefunden. Besonders zu
Beginn fiel ich nämlich oft aus meiner Rolle des Freundes, der in bestimmten
Situationen aber auch Autorität ausüben soll. So war ich entweder zu sehr Freund und
die Jungs überschritten Regelgrenzen dann umso schneller, oder ich war zu autoritär,
konnte dann aber umso weniger persönliche Gespräche mit den Jungs führen.
Ich komme nun aber nicht nur in meiner generellen Rolle besser zurecht, sondern
kenne die Jungs ganz einfach auch besser. Deshalb kann ich jetzt auch einfacher Dinge
unternehmen und Aktionen organisieren. So habe ich am vergangenen Wochenende
zum Beispiel ganz spontan mit drei Jungen den Hausberg San Felipes bestiegen. Wir
hatten unheimlich viel Spaß, haben gut gegessen und uns ganz nebenbei sogar noch
sehr gut unterhalten. Zum Schluss waren
sie mir wirklich dankbar für diesen Tag. Die
Alternative zum Bergehen wäre nämlich ein
gewöhnlicher Tag vor Computer und
Fernsehen gewesen.
Insgesamt bin ich also überaus zufrieden
und dankbar für die Zeit hier in Chile. In
den letzten Monaten habe ich mich dazu
entschieden, nach der Rückkehr nach
Deutschland zunächst Soziale Arbeit zu
studieren. Und so schätze ich die außergewöhnlich vielfälltige Arbeit hier in San
Felipe umso mehr. Ich arbeite nämlich nicht nur in zwei völlig unterschiedlichen
Jungenheimen, einem Altersheim und einem Freizeitheim im Armenviertel San
Felipes, sondern begleite außerdem Kinder ins Krankenhaus, gehe zu Elternabenden in
Schulen oder organisiere Aktionen wie ein großes, projektübergreifendes Fußballturnier. So bin ich mir heute schon bewusst, dass ich ein lebenlang von diesen
unterschiedlichen Erfahrungen hier in Chile zehren werde.
Wenn ich über diese vielfälltigen Erfahrungen schreibe, denke ich aber gleichzeitig
auch über die Kritik an dem Freiwilligen-Programm des Bundes nach. Haben die
Kritiker nicht sogar recht mit ihren Forderungen, das Geld für die Freiwilligenarbeit
sollte doch viel besser für ausgebildete, einheimische Fachkräfte ausgegeben werden?
Dabei sitzt mir im Moment dauernd die Aussage einer Mitarbeiterin des Evagelischen
Entwicklungsdienstes im Ohr: „Wir schicken Fachkräfte wenn dann erst ab einer Zeit
von drei Jahren ins Ausland. Das erste Jahr ist zum Ankommen, das zweite, um

wirklich Dinge zu verbessern, und das dritte Jahr braucht man dann, um sich wieder
zu verabschieden.“ Ich bin nun wirklich angekommen und fange gerade an, in der
Arbeit aufzugehen. Wenn ich in zwei Monaten wieder gehe, habe ich dann schon
wirklich Dinge verändert oder mich nur selbst weiterentwickelt?
Auf dieses Thema möchte ich im vierten und letzten Bericht noch einmal genauer
eingehen. Diesen werde ich dann nach den letzten Wochen in Chile, der Rückkehr
nach Deutschland und dem Rückkehrseminar in Bonn schon wieder in der Heimat
verfassen. Und ich hoffe, dass Chile dann nicht schon wieder wie ein Traum wirkt und
ich immer noch fasziniert vor der Aldi-Gemüsetheke stehe und zu den Tomaten aus
Holland greife.

So grüße ich Euch also ein letztes Mal aus Chile
und danke nochmals für jegliche Unterstützung und Gebete!
Benjamin Splitt

