Dritter Rundbrief

Es ist vorbei, sagte Mauricio im Auto auf dem Weg zum Flughafen. Nur konnte ich es nicht so recht
glauben. Schwer vorstellbar, nächste Woche plötzlich nicht mehr in der Casa oder im Pablo zu
arbeiten. Auf einmal nicht mehr der Tio Stefan zu sein. Auch in diesem Moment, ich habe schon 7
Flugstunden hinter mir, fällt es mir schwer zu glauben, dass wirklich alles so ist wie es scheint.
Ich weiß gar nicht recht was ich fühle. Ich bin weder wirklich traurig noch bin ich sehr glücklich.
Eher neutral.
Irgendwie auch verständlich nach dieser Woche. Die komplette Woche war voll mit
Abschiedsfeiern. Mit den Villa-kids waren wir in Santiago, im Mim, einem interaktiven Museum
für Kinder. Ein sehr schöner Ausflug. Aber immer mit dem Wissen im Hinterkopf, dass es der letzte
ist.
Die Abschiedsfeier im Pablo war, wie soll ich sagen, eher speziell. Wir hatten mit einer Tia, die
Woche zuvor schon alles abgemacht. Jeder wusste also Bescheid. Doch wie so oft in diesem
Projekt, nahm alles einen ganz anderen Lauf. Geplant war, dass wir uns morgens dort treffen,
Pfannkuchenfrühstück mit Fruchtsäften vorbereiten, essen, spielen, eventuell einen Film ansehen,
also einen schönen, langen, entspannten letzten Tag mit den Kindern verbringen werden.
Das Frühstück war auch sehr schön, auch wenn leider nur sieben Jungs vor Ort waren, weil viele
die Ferien bei ihren Eltern verbrachten. Um kurz vor 11 Uhr wurde uns jedoch plötzlich mitgeteilt,
dass die Kinder jetzt alle wegfahren würden weil für Heute ein kleiner Ausflug geplant sei. Es
wurde wiedermal Niemand vorher informiert. Es ist mir ein Rätsel wie selbst nach einem Jahr die
Kommunikation noch so unglaublich schlecht sein kann.
So packten die Kids also ihre Sachen und wir mussten uns im Bus voneinander verabschieden. Es
herrschte eine ziemlich komische Stimmung, da wir uns beeilen mussten und keiner so richtig
wusste was jetzt los ist. Aber ja, so ist das im Pablo sexto. Uns wurde auch keinerlei Dank
ausgesprochen für ein Jahr Arbeit. Die Tia bat mich nur darum die Türe zu schließen wenn ich denn
ginge. Nicht so schön. Aber dafür war während dem Jahr die Arbeit dort toll. Ich hatte zwar leichte
Startschwierigkeiten aber nach einiger Zeit fing alles an immer positiver zu werden, so dass es am
Ende mein „Lieblingsprojekt“ wurde.
Ganz anders war der Abschied in der Casa. Wohl einer der emotionalsten Abende in diesem Jahr.
Vielen Tränen, aber ebenso viel Gelächter.
Wir aßen Hamburger im Esszimmer, danach sagten einige noch ein paar Worte. Zwei der Jungs
haben uns ein Lied geschrieben und es uns an diesem Abend gezeigt. Im Anschluss spielten wir
Spiele und redeten. Die Casa-Jungs sind wirklich eine Sache für sich. Super schöne Stimmung. Ich
habe das Jahr dort wirklich sehr genossen.

Beim letzten Asado mit meinem Nachbar Hector wurde ich noch genauestens in seine

Fleischgeheimnisse eingeweiht :) so ein toller Kerl. Wir saßen bis drei Uhr morgens im Patio. Ich
dachte nicht, dass mir die Nachbarschaft so ans Herz wachsen würde.
Ich werde es vermissen, mich beim vermeintlich kurzen Gemüseeinkauf eine Stunde lang
festzuquatschen und dabei noch zwei Piscola zu trinken. Das Zusammenleben in dieser Ecke der
Villa Cordillera in dem ich wohnte war wirklich unvergleichbar. Danke für diese tolle
Nachbarschaft.

(Abschiedsgrillen mit den Nachbarn)
Ein Gefühl der Schwermut überkommt mich, wenn ich daran denke, dass nun wieder ein Kapitel
abgeschlossen ist. Aber so ist das wohl im Leben. Also blicke ich nach vorne freue mich auf meine
Freunde und Familie in Deutschland.
Ein wunderbares Jahr liegt hinter mir und es werden mit Sicherheit noch viele weitere tolle Jahre
folgen....

