„Mein Herz brennt“

San Pedro de Atacama. Das unwirklichste Dörfchen, das ich bisher
kennengelernt habe. Inmitten der größten Naturschauspiele – der Salzwüste,
Geysire, außerirdischen Dünen und Schluchten – eine kleine, grüne Oase.
Doch als ich dort bin, merke ich: Eigentlich sind die Weiten der Wüste die
wahre Oase, wo sich die Horden von Touristen aus aller Welt endlich ein
bisschen verstreuen und ich das um mich herum ungestört in mich aufnehmen
und auskosten kann.
Es ist abends, die Sonne ist untergegangen und die Hitze des Tages schon aus
meinem Körper gewichen. Nur die staubigen Mauern aus Adobe geben noch ein
klein wenig Wärme ab und erinnern mich an die Sonnenstrahlen, vor denen es
tagsüber kein Entkommen gibt, denn es gibt kaum etwas, das Schatten
spenden könnte. Die Kleinbus-Kolonnen voller rotgesichtiger Europäer,
Amerikaner und scheinbar gegen die Sonne immuner Chilenen sind schon
zurück in den unzähligen Hostels angekommen. In gewisser Weise sind die alle
gleich: aus braun-rotem Lehm oder Adobe, in ihren Innenhöfen laden bunte
Hängematten dazu ein, nach dem anstrengenden Tourhopping – aus dem Bus,
ein (je nach Tour-Guide relativ kreatives bis absolut peinliches) Foto, in den
Bus, weiterfahren – zu entspannen. Ich sitze in genau so einem Hostel am
Tisch und unterhalte mich mit einem Chilenen. Er wollte Astronaut werden,
erzählt er, aber die Uni war nichts für ihn. Sieben Jahre ist es jetzt her, dass er
nach San Pedro kam. Hier konnte er den Sternen endlich ganz nah sein, näher
als sonst irgendwo, also blieb er. Er erzählt mir von seinem Leben und fragt
mich nach meinem. Die Frage, was ich denn studieren wolle, beantworte ich
wie immer mit verzogenem Gesicht und schuldbewusstem Schulterzucken. Ich
weiß es nicht. Daraufhin fragt er mich nicht, wie ich so oft höre, was mir denn
gefalle, was ich mag. Er fragt mich, wovon ich eine Gänsehaut kriege. Er
erläutert nach meinem etwas verwirrten Blick, ich müsse differenzieren
zwischen dem, was ich gerne mag und dem „lo que me pare el pelo“, was mir
die Haare zu Berge stehen lasse. Auf die etwas ungewöhnliche Aussage folgt
die genauere Erklärung: Es gibt so viel in der Welt, was man gerne mag. Aber
es gibt einige wenige Sachen, die einem eine Gänsehaut bereiten. Das sind die
Sachen, die am allerwichtigsten sind und die man auch sein Leben lang
machen will.
Ich habe seinen Namen längst vergessen, aber dieses Gespräch wird mir für
immer in Erinnerung bleiben, waren es doch die schönsten und weisesten
Worte, die er mir in diesem Moment hätte sagen können.
Ich denke oft über diese Sätze nach, ich will für genau solche GänsehautMomente leben. Momente, die mich komplett einnehmen. Meine Sinne sind
geschärft, mein Bewusstsein ganz klar, ich sauge die Eindrücke in mich auf wie
ein Schwamm und will, dass sie nie enden.
Und mir fällt auf, wie viele solcher Momente ich in den letzten neun Monaten
erlebt habe.
Um sie für mich selbst noch einmal in Erinnerung zu rufen, um sie auf eine
gewisse Art zu erhalten, und um mein Glück ein bisschen mit euch zu teilen,
will ich jetzt davon schreiben. Also werft mit mir einen kleinen Blick zurück -

Mitte August. Seit zwei Wochen sind wir in Chile, leben wir in San Felipe. Und
schon fühlt es sich so an, als wäre ich viel länger hier. Es kommen unsere drei
Mitfreiwilligen der Ekir1 zu Besuch, aus Santiago. Das erste Mal, dass wir
wieder Deutsche treffen, dass ich mich mit anderen Freiwilligen austauschen
kann und ich einen Moment reflektiere, was ich gerade eigentlich so erlebe.
Wir laufen durch die Stadt, sind gerade auf dem Weg zum Haus von Philipp
und Stefan, als es mich wie ein Schlag trifft: Ich bin jetzt wirklich in Chile.
Mit Conny habe ich die für solche Augenblicke perfekte Gesprächspartnerin
gefunden. Wir können es beide immer noch nicht so richtig glauben, dass wir
jetzt wirklich hier in San Felipe sind, dass das, worüber wir so viel gelesen,
gehofft und geträumt haben, nun nicht mehr vor uns liegt, sondern wir mitten
drin sind. Aber in diesem Moment, wird mir mein riesengroßes Glück durch und
durch bewusst.

Der letzte Tag im August. Wir machen einen Ausflug, dürfen etwas Neues
kennenlernen, nach einem Monat hundertprozentigem San Felipe.
Es geht nach Isla Negra, ich erfahre, dass es tatsächlich gar keine Insel ist,
und nach der dreistündigen Busfahrt präsentiert sich mir endlich die Küste
Chiles und der Pazifik, der mit dem Himmel darum wetteifert, wer das
leuchtendere Blau besitzt. Nach der Besichtigung von Pablo Nerudas Haus, das
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schon zu seinen Lebzeiten eher ein Museum gewesen sein muss, geht es
weiter zum Strand. Ich sehe den pazifischen Ozean zum ersten Mal in meinem
Leben und die Kraft der Wellen ist so beeindruckend - wie ich auch am eigenen
Leib erfahren darf. Wir spielen eine Mischung jeglicher Ballsportarten, mit
unserer Gruppe, die aus unterschiedlicheren Menschen nicht bestehen könnte:
ein Casa-Junge, die Köchin der Casa mit ihrem studierenden Hippie-Sohn, zwei
Zwillingsschwestern aus der Villa Industrial die beide Ana heißen, ein etwa 50jähriger australisch-indischer Weltenbummler, und wir sechs Freiwillige. Aber
es ist irrelevant geworden, woher man kommt, welche Sprache man spricht,
oder was man besitzt, es geht nur darum, zusammen eine schöne Zeit zu
verbringen.
Dieser erste Tag für mich am Pazifik, dem schon viele gefolgt sind, birgt für
immer ein kleines bisschen Magie in sich.

Dann ist es auf einmal schon September. Und es gibt kein allgegenwärtigeres
Thema als der anstehende Nationalfeiertag in der Nationalfeierwoche:
„Seid ihr denn schon für den 18. vorbereitet?“ - „Ähm, … und wie jetzt
genau??“
Eines Tages stellt Mauricio zwei volle Einkaufstüten auf den Tisch, es ist Zeit,
das Haus zu dekorieren. Es ist nicht viel los, also machen wir uns, zusammen
mit ein, zwei Jungs daran, die rot-weiß-blauen Girlanden, Papier-Copihues 2 und
Rosetten zu befestigen. Doch plötzlich sind jede Menge Casa-Jungs da, die
2

Nationalblume Chiles

mithelfen, aufhängen, fest-tackern. Die kleben, binden, oder erörtern, wie und
wo man die riesengroße Chile-Flagge am besten aufhängt. Es dauert nicht
lange, dann sind auch Boxen aufgebaut und Reggaetón, der Gesang einiger
Jungs inklusive, beschallt die ganze Avenida Chacabuco3. Die Stimmung ist so
ausgelassen wie noch nie, alle hüpfen eher durch die Casa, als dass sie gehen
und am Ende ist jeder ein bisschen stolz auf das Ergebnis und die
Gemeinschaft, die es geschaffen hat.

Es ist ein scheinbar ganz normaler Dienstag im Oktober. Aber es ist Sommer
geworden und das Hogar de Cristo strahlt mit der Sonne um die Wette. Wir
sitzen an dem kleinen, quadratischen Tisch, der jedes Mal von Don Luis
gründlich abgewischt wird, egal ob da Flecken sind oder nicht, und spielen
Domino. Ich nehme die Ruhe und den Frieden, den die alten Menschen
ausstrahlen, ganz in mich auf. Völlig überraschend läuft im sonst so
urchilenischen Radio plötzlich „Somewhere over the rainbow“ und meine Welt
könnte perfekter nicht sein.
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Der November verabschiedet sich von mir mit einem besonders wichtigen
Ereignis. Daniel, der erst vor drei Monaten in die Casa gekommen ist, feiert
seine licenciatura4 und beendet somit nach 12 Jahren und 6 verschiedenen
Schulen seine Schullaufbahn. Die Schule, in der er jetzt diesen Abschluss
erhält, hat er für gerade mal ein Jahr besucht. Wenig Zeit um sich einzuleben,
zu wenig Zeit um sich richtig zu integrieren und Freunde zu finden. Deswegen
will Daniel zuerst gar nicht hingehen, aber spontan ändert er seine Meinung
und wir Freiwilligen lassen es uns natürlich nicht entgehen, ihn und Mauricio zu
begleiten. Nach vier Monaten Freiwilligenleben sehe ich also das erste Mal
wieder richtig seriös aus.
Alle anderen Mitschüler sind mit ihren Eltern und Geschwistern gekommen, wir
als etwas andere Familie fallen natürlich sofort auf.
Am Eingang heißt es dann, dass sich nur zwei Begleiter mit nach vorne in den
Saal setzen dürfen, der Rest muss sich weiter hinten einen Platz auf der
Tribüne suchen. Daniels Wahl fällt auf mich und ich bin eigentlich ganz
entspannt, bis ich beiläufig erfahre, dass ich ihn damit automatisch auch mit
auf die Bühne begleiten muss, wenn er sein Zeugnis erhält.
Die Feier ist schön und sehr emotional, obwohl ich außer Daniel niemanden
kenne. Die Direktorin schließt ihre Rede damit ab, jedem ihrer etwa 30 Schüler
ein paar persönliche, letzte Worte mit auf den Weg zu geben.
„La vida no es siempre fácil, pero se debe avanzar. Tu lo sabes.“ Das Leben ist
nicht immer einfach, aber man muss trotzdem weitermachen. Das weißt du.
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Diese unbeschönigenden, ehrlichen, aber doch so kraftvollen Worte der
Direktorin überraschen und rühren mich gleichermaßen. Am besten gefallen
mir aber die von den Schülern aufgenommenen Abschiedstexte, in denen sie,
während sie auf die Bühne gehen um ihr Zeugnis entgegenzunehmen,
beispielsweise ihren Eltern und/oder Lehrern für alles danken oder ein
allerletztes Mal ihrer Rolle als Klassenclown gerecht werden.
Ich bin ein bisschen traurig, denn ich erwarte mit hundertprozentiger
Sicherheit eine alles verschlingende Stille und darauffolgendes Getuschel der
Leute, während wir mit Daniel, aber ohne Einspieler auf die Bühne gehen. Es
wäre nicht das erste Mal, dass ein Casa-Junge so einen Abgabetermin verpasst
oder es (teils verständlicherweise) von vornherein einfach sein lässt.
Als wir dann endlich an der Reihe sind, bin ich so aufgeregt und überrascht,
dass ich Daniels Stimme zuerst gar nicht erkenne und die Hälfte der
Aufnahme, die er tatsächlich vorbereitet hat, verpasse. Nicht aber seine
Danksagung an sein Zuhause: die Casa Walter Zielke und seine Familie, alle
Leute, die zu ihr gehören.
Auf der Bühne bin ich wirklich den Tränen nahe. Daniel steht freudestrahlend
da, hält seine licencia in den Händen und gesteht mir in seinem von
Rammstein und den Ärzten gelernten Deutsch: „Mein Herz brennt!“. Und meins
brennt auch.
Die Vorstellung, dass Daniel ohne Mauricio und uns ganz allein zu seiner
Abschlussfeier hätte gehen müssen, alleine auf der Bühne gestanden hätte
ohne seine Verwandten oder vorherigen Pflegefamilien im Publikum, ist hart.
Als hätte ein Mensch in 18 Jahren keinerlei Spuren hinterlassen.
Aber es ist wiederum ein unglaublich schönes Gefühl, wenn sich mir die
Möglichkeit bietet, einen kleinen Teil zurückgeben zu können von der Freude,
Freundschaft und dem Vertrauen, das die Jungs mir so oft schenken.

Plötzlich steht Weihnachten an. Meine Familie ist zu Besuch und lange vorher
steht fest: Es soll in San Felipe gefeiert werden. Schon von Anfang an ist es
meine Wunschvorstellung, das Fest zusammen mit möglichst allen Leuten, die
mir wichtig sind, zu feiern. Die Familie aus Deutschland und meine Familie in
San Felipe (Mitfreiwilligen), meine beiden Brüder und die Jungs aus der Casa,
die hier für mich zu etwas Vergleichbarem geworden sind. Wir laden also die
Casa-Jungs, die die Feiertage nicht bei ihren Familien verbringen können oder
wollen und daher alleine in der Casa bleiben würden, zu uns ein. Linas Freund
ist ebenfalls zu Besuch, und während sich unser Haus immer weiter füllt, erfüllt
sich auch mein Weihnachtswunsch. Nach einem Großeinkauf auf dem Markt am
Vortag laufen die Vorbereitungen für Heiligabend auf Hochtouren. Weil wir jetzt
insgesamt 14 Leute sind, haben wir uns dazu entschieden, einfach zu grillen.
Eine etwas ungewöhnliche Alternative zu Rotkohl und Knödeln, aber
normalerweise feiert man Weihnachten ja auch nicht in Shorts und T-Shirt...
Bei einer Unmenge an Salaten, Fleisch und Grillgemüse ist die Stimmung
ausgelassen und die Atmosphäre ist eher mit der auf einem Grillfest
vergleichbar, als die am früher so feierlich-ernsten Heiligabend.
Bis tief in die Nacht sitzen wir unserem Patio zusammen, und auf den
geschossenen Fotos sind unsere ausschließlich strahlenden Gesichter zu sehen.

Papudo, Mitte Januar. Für den letzten Tag des Strandurlaubs mit den CasaJungs haben Conny, Lara und ich uns ein kleines Programm einfallen lassen.
Nach 7 Tagen (aus-)schlafen, Strand, Meer, Spaziergängen an den Promenaden
der populären Urlaubsorte und nächtlichem Ausgehen, kann den Jungs ein
kleiner Kontrast nicht schaden.
Wir überlegen, basteln, schneiden, schreiben, und es entsteht unsere Version
des „Chaos-Spiels“, eine Art Rallye, bei der die Teams verschiedenste kleine
Aufgaben lösen müssen. Wie der Name schon prophezeit, ist das Spektakel
ziemlich chaotisch, aber fast alle haben sichtlich Spaß und unsere Arbeit hat
sich hiermit gelohnt. Für mich ist es schön zu sehen, wie die verschiedenen
Teams (mal mehr, mal weniger) motiviert zusammenarbeiten, wie in
Windeseile die geforderte blaue Socke auftaucht, innerhalb kurzer Zeit ein
selbstverfasstes Gedicht an Mauricio entsteht oder wie plötzlich eine ganze
Gruppe ohne sich zu schämen singt und tanzt, um (die frisch aus Deutschland
importierten Süßigkeiten) zu gewinnen. Aber auch, um einfach eine gute Zeit
zu haben.
Ein paar Stunden vorher geht es noch etwas ruhiger zu.
Nach dem Mittagessen verteilen wir Papier, Stifte und Briefumschläge und wer
will, kann sich einen Moment Ruhe und Zeit nehmen, um ein bisschen zu
reflektieren und momentane Situationen, Gedanken und eventuelle Vorsätze
für das frisch angebrochene Jahr, was für viele der Jungs enorm wichtig ist, in
einem Brief an sich selbst festzuhalten. So ein Experiment kann bei 16/17–
jährigen Heim-Jungs natürlich auf Ablehnung oder im schlimmsten Fall
Belustigung stoßen. Wir setzen alles auf Rot und gewinnen - kurze Zeit später
ist eine fast beängstigende Stille eingekehrt, die Jungs liegen in ihren
Zimmern, Papier und Stift vor sich, und sind völlig vertieft in die Aufgabe. Ein
Junge kann nicht schreiben, hat nie eine Schule besucht, also bitten wir einen
anderen, ihm seine Hilfe anzubieten. Fast alle geben einen Brief bei uns ab,
den wir ihnen vor unserer Rückkehr im Juli zurückgeben werden.
Der Junge, der nicht schreiben kann, ist ein paar Wochen später zu seinen
Eltern zurückgekehrt, aber ich hoffe, dass es uns trotzdem gelingt, ihm seinen
Brief zukommen zu lassen. Manchmal fällt mein Blick auf die Schublade, in der
die Briefe darauf warten, bald zu ihren Besitzern zurückzukehren, und ich
denke mit einem leisen Lächeln an diesen intensiven Tag in Papudo zurück.

Februar, Hochsommer, Ferienzeit. Auch für mich heißt es jetzt:
„Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon.“ Mit
meiner Freundin Stella will ich für zwei Wochen gen Norden reisen, endlich die
Wüste sehen. In der 9. Klasse, als ich meine Hausarbeit über die AtacamaWüste schrieb, hätte ich nie gedacht, dass das so wenige Jahre später wirklich
passieren würde. Aber es ist so weit, meine Reise beginnt.
Ein paar Tage stoppen wir in Coquimbo, 400 km nördlich von San Felipe und
die nächste richtig große Stadt an der Küste nördlich von Valparaiso.
Coquimbo ist toll, ich darf bei einer bezaubernden chilenischen Familie wohnen,
deren Gastfreundschaft keine Grenzen kennt und die nur wenige Minuten vom
Strand entfernt wohnt. Hier verbringen wir dementsprechend viel Zeit. Ich
laufe gerade den Strand entlang, besser gesagt, ich versuche, mich durch die
Menschenmassen zu schlängeln, hüpfe von Insel zu Insel auf dem bunten Meer
aus Handtüchern, Sonnenschirmen, Taschen, Kleidung und Sonnencremes. Auf
einmal hat sich nicht weit von uns parallel zum Ufer eine Gasse aus Menschen
gebildet, alle klatschen. Vielleicht führen Strandkünstler etwas auf, denke ich
mir, oder jemand hat etwas gewonnen.

Als ich näher komme, sehe ich weder Akrobaten noch Musiker, sondern eine
Frau mit einem kleinen Mädchen an der Hand langsam durch den Spalier
laufen, der immer weiter geht, das Klatschen überträgt sich wie eine Welle. Sie
sehen nicht gerade aus, als hätten sie etwas gewonnen, sondern schauen
suchend um sich. Also frage ich den Mann neben mir, was denn gerade

passiert, und er erklärt es mir: Das kleine Mädchen hat seine Eltern verloren
und mithilfe des Klatschens wird darauf aufmerksam gemacht. Die suchenden
Eltern wissen sofort, wo sich ihr Kind befindet und können es abholen. Zu
sehen, wie sich gleich so viele Leute gemeinsam kümmern und helfen, wenn
ein anderer in Not ist, berührt mich sehr. Vor allem, wenn ich an die
Gleichgültigkeit und den Egoismus denke, den wir in Deutschland so oft an den
Tag legen. Hier aber bleiben wirklich alle so lange stehen und klatschen in die
Hände, bis die Frau und das Kind schon längst weitergezogen sind und andere
Leute die helfende Aufgabe übernommen haben. Diese besondere Atmosphäre,
diese Geste, dass zusammengehalten wird und man gemeinsam stark ist, lässt
mir im positiven Sinne wirklich die Haare zu Berge stehen.

Weiter geht es von Coquimbo aus nach Punta de Choros, wo ein Reservat für
Humboldt-Pinguine und eine von weltweit drei Delfin-Kolonien liegt.
Das Dorf ist Touristenhochburg und Geisterstadt zugleich. Die Plaza ist wie
ausgestorben und gleicht optisch eher einem Flugzeuglandeplatz als den sonst
so grünen Parks. Handy-Empfang gibt es nicht, das Signal ist wohl
ausgerechnet heute komplett ausgefallen. Eigentlich wollten wir in einer
(Ferien-)Hütte übernachten, die einem Freund eines Freundes gehört, aber ich
kann ihn nicht anrufen und da anscheinend im ganzen Ort kein Zelt
aufzutreiben ist, bleibt nichts anderes übrig, als die Nacht im Schlafsack unter
freiem Himmel zu verbringen - zugegeben auf einem Campingplatz. Das Risiko,
ganz in der Wildnis zu schlafen, wollen wir doch nicht eingehen. Der Kälte den
Kampf ansagend in unzählige Kleidungsschichten gehüllt, liegen wir auf
unserem Lager aus Handtüchern und beobachten den klaren Sternenhimmel.
Das Schwarz des Himmels ist gesprenkelt von Millionen flimmernden Punkten,
noch nie zuvor habe ich so viele, so leuchtende Sterne gesehen. Und die
Milchstraße – sieht wirklich aus wie umgekippte Milch! So liege ich unter dem
Himmelszelt, höre „Durch die Nacht“ in Endlosschleife, fühle mich so klein aber
bewusster denn je und bin einfach nur dankbar, dass ich das hier alles erleben
darf.

Für März und April hat sich wieder Besuch angekündigt. Simon, Laura, Helen
und Nils (Generation von 2011) kehren nach fast zwei Jahren nach San Felipe
zurück, ein paar Tage sind sogar auch noch ehemalige Freiwillige aus noch
älteren Generationen da.
Mir wird zurzeit immer mehr bewusst, dass mir nur noch wenig Zeit bleibt,
aber will es unter keinen Umständen wahrhaben. Jeder Tag hier in den
Projekten ist so kostbar, die 5 Tage Zwischenseminar eine einzige Tortur für
mich. Mit den Ex-Freiwilligen verbringen wir unvergessliche Wochen.

Glücksmomente reihen sich aneinander: mit den Casa-Jungs als
Ferienabschluss campen, mitten in der Nacht auf dem Spielfeld des Stadion
San Felipes stehen, mit zwölf Personen in unserem Haus übernachten,
emotionalen Reden von Mauricio vor einer Gruppe aus vier
Freiwilligengenerationen lauschen, zusammen mit den Jungs aus der Casa an
der Straßenkreuzung mehr oder weniger einstudierte Kunststücke vorführen,
das Wohnzimmer der Jungs – und uns selbst - mit Farbe verschönern, und
vieles mehr,...
Neben all diesen neuen Erlebnissen und glücklichen Stunden, hat mir die Zeit
mit den Ehemaligen aber noch viel mehr gebracht: Ich habe realisiert, dass
mein Jahr in San Felipe ein Ende hat und haben muss. Dass es ein unerträglich
harter Abschied werden wird, aber dass es irgendwann (bald) wieder nach
Deutschland geht. Dass das Leben dort irgendwie weitergeht. Und dass es
auch richtig schön ist, wieder nach San Felipe zurückzukehren. Danke euch
allen!

Im Mai haben wir es endlich geschafft, auf „La giganta“ zu wandern. Wie uns
schon auf den Seminaren in Deutschland nahgelegt wurde, ist es eine der
Freiwilligentraditionen, mit den Casa-Jungs einen Ausflug auf den 1550 Meter
hohen Berg zu machen. Mehrere Male haben wir den Termin verschoben, damit
auch so viele Jungs wie möglich mitkommen können, aber dann ist es endlich
so weit. Für einen Samstag schon fast unverschämt früh, geht es unter
perfekten Wetterbedingungen und strahlend blauem Himmel los. Zwischen den
Häusern San Felipes sieht man immer wieder den Gipfel, unser Ziel. Was den
einen die Motivation erhöht, lässt die anderen am liebsten wieder umdrehen,
um sich ins Bett zu verkriechen. Für sieben der acht Jungs ist der traditionelle
Ausflug ein erstmaliges Erlebnis – und einige davon sind noch nie einen
richtigen Berg hoch gewandert. Aber tatsächlich schaffen alle zusammen mit
gegenseitiger Hilfe den etwa vierstündigen Aufstieg. Oben angekommen
werden wir mit einer Aussicht über das ganze Valle de Aconcagua5 und einem
Picknick belohnt. Wir verbringen dort den ganzen Mittag, die Jungs machen
einen Mittagsschlaf in der Sonne, hören Musik, machen Fotos oder sich mit
Philipp, Lina und mir auf den etwas abenteuerlichen Weg zum Gipfelkreuz.
Und natürlich wird wie immer sehr viel gelacht, besonders beim Abstieg, den
nur die wenigsten überstehen ohne auszurutschen und/oder hinzufallen.
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Als wir abends in die Casa zurückkommen sind wir völlig erschöpft, aber ich
glaube alle sind glücklich, dabei gewesen zu sein. Ich bin es auf jeden Fall,
sehr.

Ich könnte noch über so vieles schreiben. Und am liebsten würde ich das auch
tun, damit ich manche Sachen nicht einfach so vergesse, wie es mir jetzt
schon manchmal passiert.
Mein Leben hier ist voll von glücklichen Momenten, die ich genau so in
Erinnerung behalten will. Nur einmal, da hat so ein eigentlicher
Gänsehautmoment nach einiger Zeit einen sehr bitteren Beigeschmack
bekommen und ich denke nur noch mit Unbehagen daran.
Vor einigen Monaten ist eine neue tía6 ins Pablo VI gekommen, mit der ich
mich von Anfang an gut verstanden habe. Sie hat zwei Arbeitsstellen und wirkt
deswegen immer besonders gestresst und verbittert, ist aber immer nett zu
mir gewesen. Irgendwann unterhalte ich mich mit ihr darüber, dass ich
irgendwann wieder nach Deutschland muss, kein einfaches Gesprächsthema.
Daraufhin antwortet sie, dass ich ja bald zurück nach Chile kommen könne und
auch immer eine Möglichkeit zum Schlafen in San Felipe haben werde, denn ich
hätte immer einen Platz in ihrem Haus. Das herzliche Angebot der tía
überrascht mich völlig und bedeutet mir in diesem Moment sehr viel.
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Ich weiß nicht was passiert ist, was sich so verändern konnte, aber ein paar
Monate später werde ich von der gleichen tía plötzlich aus dem Haus der
Kleinen geworfen, weil ich den Jungs noch Gute Nacht sagen und mich vor
meiner zweiwöchigen Reise verabschieden wollte. Als ich das nächste Mal
komme, werde ich sofort wieder weggeschickt, solle doch lieber im Nebenhaus
helfen - nie habe ich mich im Projekt weniger willkommen und unwohler
gefühlt. Seitdem werde ich ignoriert, kaum angeschaut und schon gar nicht
angesprochen. Nach einem Gespräch mit der tía (wenn man es Gespräch
nennen kann), hat sich das Verhältnis oberflächlich zwar ein bisschen
verbessert, aber das Gefühl zu wissen, dass ich eigentlich unerwünscht bin,
bleibt. Das Verhältnis zu manchen tías und der Direktion, die auch kaum auf
uns reagiert, erschwert mir die Arbeit im Heim definitiv und macht mich
traurig, denn die Jungs sind einfach toll und ich hätte mich dort gerne mehr
eingebracht Wenn die Kinder jedoch von der tía geschimpft oder sogar dafür
bestraft werden, mit mir zu spielen und zu kuscheln, ist das eine große
Belastung. Durch eine Veränderung im Dienstplan ist es jetzt zumindest bei
den ganz Kleinen viel besser geworden und es macht einfach immer wieder
Spaß, mit ihnen zu spielen, Hausaufgaben zu machen oder ihre vielen Fragen
zu beantworten, auch wenn mir dafür manchmal wirklich die Erklärungen
ausgehen...

Die Villa Industrial, die schon die Ferienmonate über geschlossen war, ist
inzwischen schon wieder zu, weil der tío gekündigt hat und seit Wochen nach
Ersatz gesucht wird. Ich hoffe wirklich, dass das Problem bald gelöst wird und
die Arbeit dort, wenigstens für unsere Nachfolger, weiter gehen kann.

Das ist mein letzter Bericht aus Chile. Es bleiben noch 7 Wochen, was sich
nicht nur erschreckend wenig anhört, sondern auch erschreckend wenig ist.
Aber ich werde die Zeit, die mir noch bleibt, zu einhundert Prozent nutzen und
bin mir sicher, dass ich gerade in diesen letzten 7 Wochen noch so einige Male
Gänsehaut kriegen werde.
Wie immer, danke ich euch allen für jeden Tag Chile, den ihr mir ermöglicht!
Liebste Grüße,
Katrin

