Vierter Bericht

'El cariño no se borrará' – Zurück in der Heimat.

Lange habe ich es vor mir hergeschoben, doch nun ist es endlich soweit. Ich sitze wirklich
hier und schreibe die ersten Zeilen meines vierten und somit letzten Berichts.
Und wo könnte ich mein Jahr in San Felipe besser evaluieren, als in San Felipe selbst,
hier am Computer in der Casa Walter Zielke. Dem Ort, mit dem ich so viele schöne
Erinnerungen verbinde.
Nun, in diesem Bericht möchte ich mich hauptsächlich der mir am häufigst gestellten
Frage widmen; wie hat mir das Jahr denn überhaupt gefallen bzw. wie wars eigentlich?
Um mir dessen bewusst zu werden, habe ich mich knapp 6 Monaten nach meiner
Rückkehr erneut aufgemacht ins idyllische San Felipe, den Ort, den ich meine zweite
Heimat nenne.
Gerade, weil sich jetzt alles so anders und viel vertrauter anfühlt als vor anderthalb
Jahren, ist es besonders schön hier und jetzt diese intensive und wunderschöne Zeit
Revue passieren zu lassen.
Bereits die Vorbereitung auf das Auslandsjahr war jeden Aufwand wert. Die Bewerbung
war zwar viel Arbeit, hat aber auch irgendwie Spaß gemacht. Die Fragen, die einen
bewegt haben, über sich selbst nachzudenken und einen guten Mittelweg zu finden,
zwischen: 'ich muss mich in einem guten Licht darstellen', darf aber 'nicht aufgesetzt
wirken', haben mich sicher in irgendeiner Form bereichert. Auch an das Auswahlseminar
erinnere ich mich gerne zurück. Diese Aufregung vor, während und unmittelbar nach dem
Treffen, die ich mit meinen späteren Mitfreiwilligen teilte.

Ich weiß noch, wie ich mit den Ehemaligen und sonstigen Bewerbern in der Runde saß
und Stefan 'leicht' verspätet reinstürzte. Schon in diesem Moment dachte ich mir:
'Yees, mit dem Jungen verbringst du ein cooles Jahr'.
Zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich noch nicht, dass ich genommen werde, aber..
sagen wir, ich war zuversichtlich.. man kennt mich.
Naja, der Schiedsrichter war nun auch wirklich kein Konkurrent. ;)
An diesem Punkt muss erwähnt werden, dass ich mir eine bessere Gruppe von
Mitfreiwilligen nicht hätte vorstellen können. Ohne euch wäre das Jahr auf jeden Fall
deutlich weniger cool gewesen!! Los quiero mucho.

Allein für dieses Bild hat sich der Kauf des Busses doch wirklich gelohnt.

Bei uns hat es im Grunde gepasst wie Arsch auf Eimer. Das hat man auch schon auf dem
ersten Vorbereitungs-/Kennenlernseminar gemerkt und erst recht auf dem sowieso
erstklassigen Ausreiseseminar.
Auch wenn mir zwei Wochen zunächst ein wenig übertrieben vorkamen, war am Ende
doch jeder Tag, ein guter Tag.
Viel gutes Essen, interessante Themen, lustige Spiele, gute Laune und alle waren ein
bisschen aufgeregt und gespannt, was sie in dem Jahr erwarten wird. Ein schönes Gefühl
dies mit den Anderen teilen zu können.
Schon da wusste ich, dass dieses Jahr genau das Richtige für mich ist und sich diese
Ansicht sicherlich nie ändern würde. Und das hat sie bis heute nicht.
Zu keinem Zeitpunkt hatte ich Zweifel an der Richtigkeit meiner Entscheidung, geschweige
denn Heimweh oder den Gedanken das Jahr vorzeitig abzubrechen.

Ich bin überzeugt, dass ich in dem Jahr mehr für mein Leben gelernt habe, als mir die Uni
in diesem Zeitraum gebracht hätte. Und vor allem für meine menschliche Entwicklung war
die Zeit sehr wertvoll.
Sich aus seinem deutschen Alltag und der vertrauten Umgebung zu verabschieden war
anfänglich sicherlich komisch. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich aber schon so Lust auf das
Abenteuer Chile und war gespannt was mich erwartet, dass ich bereits glücklich und mit
einem guten Gefühl ins Flugzeug stieg.
Mit dem gleichen Gefühl kam ich nach der 30-stündigen Reise auch in Santiago an und
wurde von einem leicht genervten Mauricio empfangen, der, obwohl ich kein Wort
verstand, dennoch sofort sympathisch und herzlich wirkte. Während der Autofahrt nach
San Felipe fühlte sich alles noch an wie ein Traum, auch als wir dann das erste Mal unser
neues Zuhause betraten oder die Casa-Jungs kennenlernten. Ich hatte noch gar nicht
wirklich realisiert, dass ich nun wirklich hier war, aber fühlte mich schon super wohl und
willkommen.
Die ersten Wochen waren sehr aufregend und lehrreich, aber auch super anstrengend. Da
gab es zum einen Mauricio, unseren 'Spanischlehrer', dem egal war ob man ihn verstand,
der einfach redete und redete und die Casa-Jungs, die sich so sehr bemühten, denen ich
aber doch so oft nur mit einem verlegenen Lächeln und Nicken entgegnen konnte. In
diesen ersten Wochen habe ich unglaublich viel gelernt.
Mit der Zeit lernten wir auch die anderen Projekte kennen und für mich war sofort klar, die
Villa Industrial wird mein zweites Hauptprojekt. Rückblickend ohne Zweifel eine meiner
besten Entscheidungen dieses Jahres.
Ein wundervolles Projekt. So viele herzliche Menschen, in einem Viertel, in dem es drunter
und drüber geht. Erst vorgestern fragte mich ein Mädchen, ob ich denn noch gar nicht
ausgeraubt worden sei und war ganz erstaunt, als ich verneinte. Wie ich später erfuhr,
werden seit einigen Monaten in den Abendstunden am Eingang des Viertels zahlreich
Passanten überfallen.
Teilweise traut sich nichtmal die Polizei hierher. Es gibt sehr viel Gewalt und Kriminalität,
Drogen und ihre Opfer sieht man dort täglich. Die Leute von außerhalb können in der
Regel nicht verstehen, wieso ich mich freiwillig in 'diese Hölle' begebe.
Aber, wie auch schon in meinen anderen Berichten beschrieben, muss man auch die
andere Seite der Medaille betrachten. Die Menschen, die sich freuen und dankbar sind,
dass jemand kommt und sich mit seinen Kindern beschäftigt. Kinder, die dir schon mit
einem Strahlen im Gesicht entgegenkommen, die ohne das Zentrum den ganzen Tag auf
der Straße verbringen würden, mit Langeweile, neben Drogen..
All diese Kids mit ihrer grenzenlosen Lebensfreude sind mir richtig ans Herz gewachsen,
ich glaub ich fahr gleich nochmal in der Villa vorbei. Ach ist das schön wieder hier zu
sein. ;)

Allgemein sehe ich die Freiwilligenarbeit in diesem Projekt als sehr sinnvoll und wichtig an.
Während meines Jahres gab es im Centro nur einen Tio, der nicht gerade motiviert war
Dinge zu organisieren oder durchzuführen und zusätzlich noch sehr unregelmäßig kam.
Wenn ich, bzw. wir Freiwilligen nicht kamen, blieb das Centro also zu und die Kids
entweder zu Hause oder auf der Straße, neben Junkees und Alkoholleichen.
Mittlerweile gibt es eine neue Tia, die regelmäßig und gerne kommt und jemanden, der
sich um größere Aktivitäten kümmert. Des Weiteren führen die neuen Freiwilligen zum
Glück das Edugol-Straßenfußballprojekt weiter, mit welchem ich letztes Jahr begonnen
hatte. Die Kinder haben ihr Lachen auch nicht verloren und endlich haben auch die
Renovierungen des Zentrums begonnen. So wie ich das sehe, läuft in dem Projekt also
alles bestens.
Allgemein habe ich den Eindruck, dass das Viertel momentan einen sehr positiven Wandel
durchläuft.
Die Gruppe von Kriminellen, die, wie bereits erwähnt, in den vergangenen Monaten
zahlreiche Fußgänger überfallen und ausgeraubt hat, sitzt mittlerweile hinter Gittern.
Außerdem wollen viele Bewohner, mit denen ich gesprochen habe, das Image des Viertels
so schnell wie möglich verbessern.
Viele berichteten mir, dass sie nun einen geregelten Job haben, ihr Geld verdienen und
ein ruhiges Leben führen und sich über die wenigen Kriminellen aufregen, wegen denen
jeder das gesamte Viertel verurteilt. Ich wurde wieder mit offenen Armen empfangen und
verbrachte viel Zeit bei Familien, die mich zu sich nach Hause einluden.
Die Gastfreundlichkeit hier in Chile ist wirklich einmalig. Das habe ich sowohl auf Reisen
erneut festgestellt, als auch in San Felipe.
Wenn die neuen Freiwilligen mich nicht so großzügig aufgenommen hätten, hätte ich
dennoch mehrere Alternativen gehabt, die mir ohne zu zögern einen Schlafplatz
angeboten haben.
Einer davon ist natürlich mein chilenischer Vaterersatz und Nachbar Hector, bei dem ich
stattdessen regelmäßig zum Mittagessen und abendlichen Grillen war.
Auch Patty wirkte etwas gekränkt, dass ich es vorziehe im Freiwilligen-Haus auf dem
Boden zu übernachten, als bei ihr mein eigenes Zimmer zu haben.

Vecinoooo (Hector y su señora)

y la xorra Patty

Naja, im Endeffekt war es egal, wo ich übernachtete. 90% der Zeit verbrachte ich eh in der
Casa, die schließlich auch der Hauptgrund für meine ungewöhnlich frühe Rückkehr nach
San Felipe war.
Viele können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen wie wichtig die Casa in meinem
Freiwilligenjahr war oder fragen sich warum ich 'nur' wegen ein paar Jungs mein Erspartes
nehme und nach 6 Monaten wieder in das kleine Kaff in Zentralchile fliege. Ich befürchte,
auch in diesem ausführlichen und zugleich hoch emotionalen Bericht, wird es dennoch
nicht einfach diesen Teil der Leser zu überzeugen.
Ich werde dennoch versuchen euch einen kleinen Einblick in meine Zeit in der Casa und
die enge Beziehung zu dessen Bewohnern zu geben.
Wie gesagt, in den ersten Wochen war einfach alles super aufregend, zwar aufgrund
meiner großen Verständnisschwierigkeiten ein bisschen anstrengend, aber jeden Tag aufs
Neue schön. Mit der Zeit verstand ich dann immer mehr, wir lernten uns besser kennen
und konnten uns langsam ernsthaft unterhalten oder einfach rumalbern.
Außerdem stellten sich mit der Zeit gemeinsame Interessen heraus. Man musste sich also
nicht immer überlegen, was man für die Jungs planen könnte, sondern wurde Teil des
Alltags. Zwischendurch haben wir Freiwilligen natürlich immer wieder Aktivitäten wie
gemeinsames kochen, backen, basteln oder diverse Sportspiele organisiert, aber den
Hauptteil der Zeit verbrachten wir mit alltäglichen Dingen. Natürlich sind die Interessen bei
20 unterschiedlichen Jungs total verschieden, sodass ich mit dem einen viel Musik hörte,
mit anderen eher über Fußball fachsimpelte und Spiele schaute. Andere interessierten
sich wiederum mehr für Geschichte oder die deutsche Sprache. Dann gab es die, die nach
der Schule zu mir kamen und Hilfe brauchten bzw. lernen wollten, mit denen ich teilweise
mehrere Stunden an den Aufgaben saß und jene, denen ich den ganzen Tag auf die
Nerven ging, damit sie überhaupt etwas tun oder zumindest zur Schule gehen. Mit ein
paar Jungs redete ich viel über 'Frauenprobleme', mit anderen mehr über ihre
Vergangenheit oder Zukunft. Auch wenn es also quasi keine festgelegten Aufgaben in der
Casa gab, gab es immer was zu tun und es wurde nie langweilig.

'Juegos de huerfanos'

Zunächst hielt ich mich auch noch an den Stundenplan und kam nur zweimal die Woche
(und teils am Wochenende), doch nach ein paar Monaten, war die Casa für mich mehr als
nur ein ziemlich cooles Projekt. Sie war einfach ein Ort, an dem ganz viele gute Freunde
wohnen und man selbst immer Willkommen ist, für mich schlicht ein zweites Zuhause.
Ich kam so gut wie jeden Tag, teilweise bevor ich in die Villa ging, immer aber danach. Mal
kam ich nur zur 'Once' (Abendessen), wir guckten nur einen Film oder spielten Fußball, an
anderen Tagen blieb ich bis spät in die Nacht.

Von Tag zu Tag wurden die Freundschaften intensiver, schon Monate vor dem Abschied
fragte ich mich, wie ich das überstehen soll.
Und so war die Zeit des Abschieds dann wirklich, sowohl körperlich, als auch psychisch
ziemlich hart. Besonders in der letzten Woche schlief und aß ich kaum, hatte durchgehend
Kopfschmerzen und Schwierigkeiten klare Gedanken zu fassen. Die Stimmung in der
Casa und bei uns Freiwilligen wurde mit jedem Atemzug bedrückter. Ich kann mich nicht
erinnern jemals so fertig und überfordert gewesen zu sein.
Trotz der psychischen Belastung mussten nebenbei so viele Dinge erledigt werden, in so
kurzer Zeit; packen, Abschiedsbriefe schreiben, Collagen machen, Geschenke gerecht
aufteilen, die offizielle Abschiedsfeier planen, Ausflüge organisieren, aufräumen, putzen,
von allen verabschieden undundund.. Da war ich froh, dass ich mich dank Conny nicht
noch um unseren sensationellen Abschiedsfilm kümmern musste, den wir beim CasaAbschied zusammen schauten. (s. Bild)

'Son miles de momentos que no se van a olvidar'

Trotz alledem habe ich auch an diese Zeit viele schöne Erinnerungen. Wir verbrachten
soviel Zeit wie möglich in der Casa und die Stimmung war sehr emotional.
Höhepunkt war die Abschiedsfeier, ein sehr tränenreicher, aber wunderschöner Abend. Wir
standen lange im Kreis oder kleinen Grüppchen zusammen und redeten, schrieben Texte
auf ein Bettlaken, sowie T-Shirts, Pullover und Schuhe. Am Essenstisch fanden einige
Jungs sehr bewegende Worte und spätestens, als zwei Jungs uns ihr Lied vorspielten,
welches sie uns zum Abschied geschrieben und aufgenommen haben, erlitt ich einen
kleinen psychischen Zusammenbruch.
Wir blieben die ganze Nacht in der Casa und guckten gemeinsam gefühlte 14x den selben
Film. Irgendwann konnten wir fast jede Szene mitsprechen, aber das war unwichtig.
Hauptsache wir waren zusammen.

Auch zum Flughafen begleiteten uns viele der Jungs und bis zuletzt waren wir alle
zusammen. Und dann.. wir gingen durch die Tür und waren plötzlich alleine. Das wars. Es
gab kein Zurück.
So oft hatte ich an diesen Moment gedacht und doch kam er viel zu plötzlich. Auf diese
Situation war ich keineswegs vorbereitet.
Ein ganz komisches Gefühl, keinem von uns war zum Reden zumute. Ich fühlte mich noch
lange wie paralysiert, versuchte aber gleichzeitig auch die Anderen zu trösten.
Zwischenstopp in Atlanta – endlich können wir mit den Jungs skypen.
Obwohl sie selbst Tränen in den Augen haben, versuchen sie mit allen Mitteln uns
aufzumuntern, mit Erfolg.
Die Wiedereingewöhnung in Deutschland war dann auch erwartet schwierig und wirklich
realisiert, dass die Zeit jetzt vorbei ist, habe ich erst lange nach der Rückkehr.

Damit abfinden konnte ich mich aber nicht. :)
Deswegen war die frühe Rückkehr, für mich, auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Es war fast so, als wäre ich nie weg gewesen.
Obwohl sich, zumindest bei Einigen, so vieles schon wieder geändert hat.
Ein paar unserer kleinen Jungs gehen jetzt zur Uni.. Unfassbar.
Ich war zwar nur ein halbes Jahr weg und dieser Schritt ist objektiv betrachtet natürlich
wenig verwunderlich, doch in der Realität empfand ich die Umstellung als wirklich
merkwürdig. Die Kleinen sind quasi einen Schritt weiter als ich?!

Jedenfalls war es super schön zu sehen wie das Leben bei allen so weitergeht.
Zwar erfährt man über Facebook und Skype auch gelegentlich mal, was es bei jedem
Einzelnen so Neues gibt, aber ein persönliches Gespräch oder für einen kurzen Zeitraum
sogar wieder Teil ihres Lebens zu sein ist damit natürlich nicht vergleichbar.
Auch wenn die Zeit wieder viiiel zu kurz war, hab ich versucht jeden Tag bestmöglich
auszukosten und im Nachhinein würde ich behaupten, es ist mir gut gelungen.
Neben meinen zahlreichen Besuchen in der Villa und fast täglichen/ganztägigen
Aufenthalten in der Casa, habe ich es glücklicherweise auch geschafft etwas Zeit mit
einem der, der Casa leider verloren gegangenen Teile, zu verbringen.
Mauricio, der damalige bzw. stetige Vaterersatz vieler Casajungs und unser ehemaliger
Mentor, wurde aufgrund eines kleinen Aussetzers und jahrelanger Streitigkeiten und
Kommunikationsschwierigkeiten mit dem offiziellen 'Chef' der Casa, Mario, nach über 10
Jahren entlassen.
Meiner Meinung nach ein großer Verlust für das gesamte Heim, aber besonders für die
Jungs, die eine ihrer wichtigsten Bezugspersonen von einem auf den anderen Tag
verloren haben.

Bilder sagen mehr als tausend Worte

Mauricio ist kein ganz unkomplizierter Typ, soviel steht fest. Er hat mit Sicherheit auch
einige Fehler in seinem Job gemacht und ist regelmäßig mit einigen Jungs und
Mitarbeitern der Casa angeeckt. Auch ich kam nicht immer super mit seiner Art zurecht
bzw. konnte bestimmte Entscheidungen und Einstellungen nicht nachvollziehen. Dennoch
haben die Jungs ihn akzeptiert, respektiert und, wie sich jetzt zeigte, größtenteils geliebt
wie einen Vater. Nachdem nun bereits ein langjähriger Casabewohner ausgezogen ist,
überlegen viele weitere ihm zu folgen.
Fast täglich hört man Sprüche wie: 'Die Casa ist nicht mehr das, was sie mal war...' oder
'Ich bleibe nur noch bis sich die Möglichkeit ergibt, dass ich ausziehen kann'.
Bis jetzt ist es bei den leeren Andeutungen geblieben und ich hoffe, dass bald ein
adäquater Ersatz für die Leitung gefunden wird und das Heim mit dem gleichen Konzept
und Erfolg weitergeführt werden kann.

Nun gut, so sollte der Bericht nun wirklich nicht enden.
Lieber würde ich, um den Bericht würdig abzuschließen, versuchen, meine Anfangsfrage
zu beantworten, falls mir dies im Laufe des Berichts nicht gelungen ist.
Die Entscheidung für das Auslandsjahr war ohne Zweifel eine der besten meines Lebens.
Ich hatte ein ganzes Jahr lang ein Dauergrinsen im Gesicht, habe unzählige tolle
Menschen getroffen und Erfahrungen gemacht. In San Felipe habe ich außerdem ein
zweites Zuhause gefunden und mit den Casa-Jungs einen gigantischen Familienzuwachs.
Und all das wird mir ein Leben lang erhalten bleiben.
Das Jahr hätte besser also nicht sein können und selbst, wenn ich könnte, würde ich
nichts daran ändern.
Ich danke allen Lesern für ihr Interesse, all meinen Spendern für die Ermöglichung dieses
Projektes, der Fifar für die tolle Betreuung, natürlich meiner Familie für die Unterstützung
und meinen Mitfreiwilligen für alles Andere.
Ihr habt mich zu einem sehr glücklichen Menschen gemacht. Vielen Dank.
Fühlt euch umarmt.
Euer Philipp

