Paulas Abschlussbericht
Die restliche Zeit in Chile ist wie im Flug vergangen und ich kann es einfach nicht
glauben, dass ich in so naher Zeit wieder nach Tostedt zu meiner Familie, meinen
alten Freunden, meinem alten Zimmer, alten Gewohnheiten, Altbekanntem
zurückkehren werde und trotzdem wird alles ganz anders sein...Ich durchlaufe die
bisher umschwungreichste Zeit meines Lebens, voller neuer Erfahrungen,
Eindrücken und einer ganz
neuen Lebensweise. Die
letzten drei Monate waren
meine Zeit des Reisens.
Im April sind meine Mama
und mein „kleiner“ Bruder
Jakob, der mittlerweile
riesig ist, zu Besuch
gekommen. Erst habe ich
die beiden am Flughafen
warten lassen, weil mein
Bus nach Santiago, wie es
ab und zu vorkommt, eine
Panne hatte. Dann haben wir einige spannende Tage in San Felipe und Valparaíso
am Pazifik verbracht, bis wir zu einer Rucksacktour durch den Süden Chiles
aufgebrochen sind.
Das erste Ziel unserer Reise hieß Punta Arenas, die südlichste Stadt der Welt. Dort
haben wir eine alte spanische Festung und Pinguinkolonien besucht, begleitet
wurden wir von einem netten Engländer, der sich unserer kleinen Familie
angeschlossen
hatte.
Zum Kap Horn sind wir
leider nicht gelangt, aber
trotzdem kam ein Gefühl
vom Ende der Welt auf.
Weiter gereist sind wir
mit dem Bus auf der
Carretera
Austral
Richtung Norden. Es
ging über unwegsame
Holperstrecken,
durch
tiefste nebelverhangene

Selva, vorbei am
stundenlang kein
bekommt.
Über
und
völlige
um sich herum
Tranquilo am Lago
Südamerikas,
Abgeschiedenheit
Gletscherwasser

Wald der toten Bäume und
Mensch, den man zu Gesicht
allem lag eine reglose Stille
Einsamkeit, die einen die Welt
vergessen ließ. In Puerto
General, dem tiefsten See
haben wir zwei Tage in
verbracht,
im
eiskalten
gebadet und eine Bootsfahrt

zu Marmorgrotten
Zwischenstopp in

unternommen.
Beim
Coyhaique, das auf einer Art

Plateau mitten in
unzähligen

den Anden liegt, sind wir an
Lagunen vorbeigewandert und

haben viel Zeit mit dem „Planen“ unserer Weiterreise verbracht. Schließlich hat es
uns nach Puyuhuapi verschlagen, wo wir durch nasskalten schwülen Urwald

gelaufen sind um einen Gletscher zu bewundern, aus dem mehrere Wasserfälle
hinabstürzten. Danach haben wir uns in einem Wellnesshotel, das wir ganz für uns
alleine hatten, in natürlich heißen Quellen und Whirlpools entspannt. Zur Abkühlung
sind
wir
in
den
eiskalten
Fjord
gesprungen.
Von dort aus sind wir weiter nach Chaiten gefahren, um mit der Fähre nach Puerto
Montt zu schippern. In der Nähe von Chaiten ist vor zwei Jahren ein Vulkan

ausgebrochen, der den ganzen Ort
unter Asche begraben hat. Auch jetzt noch gleicht er einer Geisterstadt, die Häuser
sind verlassen, Spielplätze mit Asche bedeckt, im Meer ragen einzelne Dächer von
Wohnungen heraus, kaum ein Mensch ist auf den Straßen unterwegs und
Rabengeier lauern auf den Laternenpfählen. Zum Glück sind wir nach einer Nacht in
einem ranzigem Hotel mit einem schepperigen Kahn weiter nach Puerto Montt
gefahren. Auf dem Weg war leider nicht viel von der fjord-geprägten
Küstenlandschaft zu sehen, da es seht bedeckt war, aber unser Boot wurde
streckenweise von Delphinen begleitet. Bei unserer letzten Station in Puerto Montt
haben wir meine chilenische Freundin Natalia getroffen und sind mit ihr zusammen
zu Seen, Wasserfällen und dem schneebedeckten Vulkan Osorno gefahren.
Wieder in Santiago habe ich meine Mama und meinen Bruder verabschiedet und bin
zurück nach San Felipe, wo ich mich gefreut habe wieder nach „hause“ zu kommen
und alle wieder zu sehen.
Eine Woche später ging
schon wieder die nächste
Reise los, zusammen mit
meiner Freundin Phyllis aus
Deutschland und meinem
Mit-Zivi Julius durch Bolivien
und Peru. Gestartet sind wir
in La Paz, wo uns die Höhe
etwas zu schaffen gemacht
hat, von Kurzatmigkeit bis
Übelkeit. La Paz ist mit
ungefähr 4000 m der höchst
gelegene Regierungssitz der
Erde. Von dort aus sind wir nach Uyuni gefahren und haben dort einen riesigen
Salzsee, einen Vulkan und unzählige Lamas und Höhlen mit Skeletten besichtigt.

Danach sind wir nach Potosi gereist, eine alte Kolonialstadt mit wunderschönen alten
Gebäuden, die am Fuße einer Silbermine liegt. Dort arbeiten Männer und
Jugendliche immer noch unter unzumutbaren Bedingungen. Wir sind völlig
ungesichert mit einem eher amateurhaften Führer in die Mine gestiegen. Um uns
herum zischte Sauerstoff aus Gasleitungen und von der Decke tropfte ab und zu
giftige Flüssigkeit. Die Männer arbeiten teilweise ganz alleine ohne Kontakt nach
draußen, schlagen 10 Stunden Mineralien aus den Wänden und atmen toxische
Gase ein. Auf uns Touristen haben sie sehr verhalten und eher ablehnend reagiert.
Ich habe mich sehr unwohl und beschämt gefühlt, gegen Geld kurz in ihre harte
Realität zu blicken, in der sie ihr ganzes Leben verbringen müssen.
Neben Potosi haben wir in Bolivien noch viele schöne Städte besichtigt,
Cochabamba und die sehr reiche alte Hauptstadt Sucre. Wir haben viele Museen
besucht und die Städte erkundet, sind über kleine Kunsthandwerksmärkte
geschlendert, von denen jeder Ort voll ist, und haben die traditionellen Kleidung der
Frauen bewundert. In Copacabana am Titicacasee, dem größten See Südamerikas,
haben wir eine wunderschöne Bootsfahrt zur Isla del Sol gemacht.
In Peru haben wir in Cuzco der alten Hauptstadt des Inkareiches Station gemacht.
Dort hat es uns sehr gut gefallen und wir haben die Stadt als unseren
Ausgangspunkt für einen Ausflug zu Machu Picchu erklärt. Um dort hinzugelangen
fährt man erst drei Stunden mit der Bahn nach Aguas Calientes, einem Dorf im
Urwald, von dem aus hunderte von Touristen ihre Exkursion zu der alten Inkastätte
starten. Wir haben uns gewagt den Aufstieg zu Fuß zu bewältigen. Wir haben
unzählige Treppenstufen durch tiefen Dschungel und bei kalt-tropischen Klima
erklommen. Oben angekommen mussten wir erst einmal durchschnaufen, der
Ausblick hat uns aber schnell unsere Erschöpfung vergessen lassen. Die
Ruinenstadt liegt auf einer Bergspitze umgeben von einem nebelverhangenen Tal.
Ab und zu riss die Wolkendecke auf und ließ eine beeindruckende Sicht auf die alten
Gebäude, den im Tal liegenden Fluss und den undurchdringbaren Urwald
ringsherum frei werden. Auch wenn viele Touristen unterwegs war doch eine
erhaben Stimmung zu spüren, die das Ganze noch eindrücklicher erschienen ließ.
Bei unserer Reise durch Peru und Bolivien haben wir sehr viel von den
wunderschönen Gegenden der beiden Länder gesehen und haben die Menschen als
sehr freundlich und unaufdringlich empfunden, außer wenn es darum ging Bustickets
zu verkaufen. Dabei haben wir aber auch die traurige Kehrseite kennen gelernt. Die
Armut der Bevölkerung ist sehr sichtbar, auch wenn in den touristischen Städten der
Schein noch etwas gewahrt wird, besonders die Menschen auf dem Land sind sehr
arm. Kinderarbeit ist sehr verbreitet, die Straßen sind voll mit 10-jährigen die für ein
paar Cent Schuhe putzen oder Plastikblumen verkaufen, nachts kommen
Siebenjährige in verrauchte Kneipen um Süßigkeiten und Zigaretten zu verkaufen.
Das hat mich sehr erschreckt und ich war mir jedes Mal unsicher ob es den Kindern

zu Gute kommt, wenn ich etwas kaufe oder ob man die Kinderarbeit nicht
unterstützen sollte. Nur wenn sie nichts verkaufen wo bekommen sie dann etwas zu
Essen her, selbst wenn nicht alles Geld für gute Zwecke ausgegeben wird?

Die letzten Wochen in San Felipe waren die schönste des ganz Jahres. Obwohl und
wahrscheinlich auch weil der kommende Abschied sich oft in meine Gedanke
geschlichen hat, habe ich alles noch einmal sehr viel intensiver un bewusster erlebt.
Wir haben sehr viel mit Freunden gemacht, Ausflüge unternommen und ich habe
versucht, in meinen
Projekten,in
der
Casa
Walter Zielke und im
Pablo Sexto, alles was ich
mir vorgenommen hatte
noch durchzuführen. Einiges
hat
geklappt,
aber
Vieles habe ich zeitlich
leider
nicht
mehr
geschafft. Am Ende habe
ich die Kinder aus dem
Pablo
Sexto
zu
Spaziergängen mit in
die Stadt genommen, in die
Zoohandlung,
zum
Autofahren auf die Plaza,
zum Zuckerwatte essen
und oft haben wir in der
Casa vorbeigeschaut.
Die kleinen Jungs haben
sich für alles begeistert,
da sie fast ihre ganze Zeit
im Heim verbringen un
davon abgesehen nicht viel
zu sehen bekommen. Ich finde es sehr wichtig, dass sie dort auch mal aus ihrem
eintönigen Alltag herauskommen. Außerdem habe ich mit den Kleinen einen riesigen
Kalender gebastelt. Zum Schluss habe ich mich fast wie eine richtige Tía gefühlt, alle
haben mich unterstützt, die Kinder haben mich zum Großteil respektiert und ich
konnte mich davon lösen, immer nur nett sein zu wollen.
Als Abschluss sind wir mit allen Jungs und den
Buen Pastor Mädchen ins “Puro Campo”
gefahren. Ein Freund von uns kennt den Besitzer
und er hat uns umsonst auf das riesige Gelände
gelassen. Die Kinder konnten Trampolin
springen,
auf
verschiedene
Spielgeräte,
Ponyreiten, sich schminken lassen, Tiere
anschauen, Fußball spielen, klettern, Seilbahn
fahren, Hot Dog essen und vieles mehr. Die Tias
konnten sich etspannen und wir haben vesucht
alles zu regeln. Alles ist super gelaufen und es
war ein wunderschöner Tag.

Zwei Tage vor unserer Abreise habe ich mich von den Kindern und den Tias im
Pablo Sexto verabschiedet. Bis zu dem Punkt war mir irgendwie immer noch nicht
richtig bewusst, dass ich wirklich fahre und “meine Jungs”, die ein so wichtiger Teil
von mir in Chile waren, nie wieder sehen würde. Erst haben sie gar nicht begriffen,
dass
ich
für
immer weg gehe
und nicht wieder
zurück komme.
Als
einem
Jungen
die
Tränen gekomen
sind musste ich
auch weinen und
dann haben alle
angefangen. Sie
mich geklammert

haben sich an
und wollten mich

nicht
gehen
mich nur hilflos

lassen. Ich habe
gefühlt und es ist

mir so schwer
gefallen
zu
gehen, ich habe
sie alle in mein
Herz geschlossen und plötzlich wirklich mit dem Abschied konfrontiert zu werden, hat
mich sehr traurig gemacht. Ich habe nicht mit einer so dramatischen Verabschiedung
gerechnet. Hinzu kommt, dass ich das Gefühl habe, sie im Stich zu lassen, ich kehre
zurück in mein wohlbehütetes Leben, ich hatte eine tolle Zeit in Chile, ich konnte
ihnen den Alltag vielleicht etwas schöner gestalten, aber trotzdem habe ich nichts an
ihrer Situation ändern können, sie leben immer noch in einem Heim, haben immer
noch keine richtige Familie und die meisten von ihnen werden auch nie eine haben.
In der Casa war es
ähnlich, wir haben
zum
Abschluss
einen Ausflug in
die Anden, in den
Schnee gemacht.
Viele von den
Jungs haben noch
nie in ihrem Leben
Schnee
berührt,
obwohl er so nah
dran ist. Wir haben
einen wunderschönen Tag mit Schneeballschlachten,Schlittenfahren, Picknick und
allem drum und dran verbracht und ich bin mir sicher, das es allen super gefallen hat.
Auch die letzte Zeit in der Casa war irgendwie sehr entspannt und angenehm, ich
hab mich mit allen gut verstande, es gab keine Probleme, wir haben viel Fußball
gespielt, Pizza und Kuchen gebacken und uns viel unterhalten. Am Ende haben wir

ein Abschiedsgrillen mit allen veranstaltet. Mario, Mauricio, die Jugendlichen und wir
haben uns sehr bewegend für die schöne Zeit bedankt und mit den Jungs haben wir
Geschenke ausgetauscht. Auch dieser Abschied war sehr emotional und es hat mich
sehr bewegt, was wir alles bekommen haben. Ich habe mich schon fast schlecht
gefühlt, mich aber auch riesig gefreut. Einge haben ihre Lieblingskuscheltiere und
ihre ganzen T-Shirts verschenkt, so dass sie für sich selber keins mehr haben. Auch
hier war es sehr schwer zu gehen und ich vermisse alle Jungs sehr.

Als ich zurück in Deutschland war konnte ich mich zuerst gar nicht richtg freuen, weil
ich mit den Gedanken immer noch in Chile war. Ich habe mich aber sehr schnell
wieder zu hause eingewöhnt, alles war wie immer, mit den Freunde war es genauso
wie vorher und wir haben sehr viel unternommen,da sie auch alle frei hatten.
Dadurch hatte ich gar keine Zeit hatte an Chile zu denken und es auch wohl bewusst
ausgeblendet habe, um nicht im Fernweh zu versinken. Dann kam die Uni, ich
musste mir eine Wohnung in einer fremden Stadt suchen, viel Formelles erledigen,
dann ging es auch schon los und plötzlich bin ich schon einen Monat am Studieren
und langsam tritt der Allltag ein und ich habe den Kopf freie, um über das
vergangene Jahr nachzudenken. Ich glaube ich komme jetzt erst in die Phase, dass
ich unbedingt zurück will und ich nicht darüber sprechen kann ohne sofort Sehnsucht
zu bekommen. Oft habe ich in kurzen Momenten dann das Gefühl in ein Loch zu
fallen und mich völlig falsch hier zu fühlen.
Trotzdem oder gerade deshalb war es die bisher beste Entscheidung in meinem
Leben, für ein Jahr nach Chile zu gehen. Ich habe ein neues Land mit seiner Kultur,
Sprache, einer unglaublichen Landschaft und tollen Menschen kennen gelernt. Vor
allem habe ich das Leben von einer anderen Seite kennen gelent und dabei viel über
mich gelernt. Ich habe gemerkt, zu was ich fähig bin, dass ich viel sebstbewusster
sein kann, anderen etwas geben kann und wie viel Freude das ihnen und mir macht.
Es ist etwas ganz anderes von Armut zu hören und sie dann wirklich mit zu erleben,
dabei aber auch so viel Engagement zu sehen, zum Beispiel bei einer Tía im Pablo
Sexto, die für sehr wenig Geld 12 Stunden am Tag arbeitet und trotzdem mit einer
bewundernswerten Ruhe und Freude mit den Kindern umgeht.
Ich habe das erste Mal in meinem Leben alleine, unabhängig und
selbstverantwortlich gelebt und das in einem fremden Land, aber ich habe mich sehr
schnell daran gewöhnt und mich eingelebt. Ich glaube, dabei habe ich auch etwas
von der chilenischen Mentalität mitgenommen, vor allem nicht immer alles so genau
und die Dinge etwas lockerer zu sehen. Ich bin mir während des Jahres noch nicht
bewusst geworden, was ich später gerne machen möchte. Deshalb studiere ich
erstmal das was mir gefällt, Geographie und Spanisch, und wenn ich dann merke

das ist doch nichts für mich, dann suche ich mir eben etwas anderes. Dabei verliere
ich keine Zeit, sondern gewinne an Erfahrungen dazu.
Ich bin in dem Jahr aber auch an meine Grenzen gestoßen. Es gab einige schwierige
Situationen in denen ich im Nachhinein anders hätte handeln sollen. Ich bin oft zu
nett gewesen und habe zu viel durchgehen lassen. Früher wollte ich immer im
sozialen Bereich arbeiten, aber ich habe gemerkt, dass es mir dafür zu wichtig ist,
dass ich gemocht werde und ich zu wenig darauf achte, was den Kindern oder
Jugendliche wirklich hilft, sie in ihrem Leben weiterbringt.
Ich weiß zwar noch nicht, zu welchem Beruf ich später kommen werde, aber ich bin
mir sicher, dass ich meinen Bezug zu Chile und Südamerika nicht verlieren werde.
Insgesamt war die Zeit eine der schönsten in meinem Leben und ich würde sie
immer wieder erleben wollen. Ich bin sehr froh, dass ich in Chile gelandet bin und vor
allem mit einer so tollen Truppe. Wir haben immer zusammen gehalten und auch von
Mario, Mauricio und natürlich von Fifar wurden wir in jeder Situation unterstützt.
Ich möchte noch einmal allen danken, die mir dieses unbeschreibliche Jahr
ermöglicht haben und sich währenddessend für diesen so wichtigen Teil in meinem
Leben interessiert und begeistert haben.

Liebste Grüße aus Münster von Paula

