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AUSNAHMEZUSTAND
DIE AKTUELLE LAGE

FREIWILLIGEN ARBEIT
KULTUR, LAND & LEUTE

RUNDBRIEFE

Ausnahmezustand
Früher als geplant geht das Abenteuer Chile für unsere vier Freiwilligen nun zu Ende. Nach den
Protesten und Aufständen, die im Oktober die Schlagzeilen in und über Chile bestimmten, zieht
das Programm weltwärts Konsequenzen aus der unübersichtlichen Lage rund um Corona.
Spricht man mit Freiwilligen der letzten 20 Jahre, die Fifar nach San Felipe entsandt hat, so wird
man viele Gemeinsamkeiten feststellen. Fußballspielen mit den Casa-Jungs, das Essen, die
Menschen, die Landschaft, die Ausflüge mit dem Wanderclub. Und trotzdem haben alle ihre
eigenen Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke gemacht. Pia, Skrollan, Yunus und Till haben in
den letzten acht Monaten viele eigene Erfahrungen, die hoffentlich einmalig bleiben.
„Ihr könnt euch auf ein wundervolles Jahr freuen, mit vielen lieben Menschen, spannenden
Projekten, einer interessanten Kultur und einer faszinierenden Landschaft.“ - so ähnlich haben
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Simon und ich die Freiwilligen letzten Sommer verabschiedet,
als wir sie auf ihrem Ausreiseseminar besucht haben. Ihre
Vorfreude und Neugier auf das kommende Jahr in Chile war
nicht zu übersehen.
Als im Oktober letzten Jahres die studentischen Proteste, die
Demonstrationen und Aufständen begannen, waren wir
definitiv beunruhigt. Immer wieder sprachen wir uns mit
Mario ab, telefonierten mit den Freiwilligen, die zunehmend
frustrierter im Carlos Keller 39 saßen und warteten. Darauf
endlich wieder zur Arbeit gehen und sich frei bewegen zu
können. Während der Sommerferien, von Januar bis März,
wurde es ruhiger um die Proteste. Man erwartete, dass sie
jedoch zu Vorlesungsbeginn wieder neu entfachten. Die
Straßen von San Felipe und Santiago bleiben heute leer. Grund
dafür ist, wie in Deutschland auch, die Krise um Corona. Eine
unübersichtliche Situation, die die Verantwortlichen des
weltwärts-Programm dazu veranlasste, alle sich im Ausland
befindlichen Freiwilligen vorzeitig nach Deutschland
zurückzuholen. Erleichterung bei den BewohnerInnen des
Freiwilligenhauses in San Felipe. Sie befürchteten die nächste
Ausgangssperre, nicht arbeiten zu können und im
schlimmsten Fall, krank zu werden und auf das schlecht
vorbereitete Gesundheitssystem in San Felipe angewiesen zu
sein. Auch wenn die aktuelle Lage in Deutschland sehr
ungewohnt und unsicher erscheint, ist es doch gut zu wissen,
dass Pia, Skrollan, Yunus und Till inzwischen wohlbehalten bei
ihren Familien angekommen sind.

Für weitere Informationen
besucht uns doch auf
unserer Homepage:
http://fifar-ev-essen.de
oder auf Facebook:
https://m.facebook.com/
FifarEssen/
Als gemeinnütziger Verein
freuen wir uns auch immer
über Spenden, um unsere
Projekte in Lateinamerika zu
unterstützen!
Bank für Kirche und
Diakonie, Duisburg
IBAN:
DE55 3506 0190 1012 0810
10
Gerne stellen wir dafür auch
Spendenbescheinigungen
aus.
Diesbezügliche und alle
weiteren Fragen können
gerne unter:
fifar-ev-chile@t-online.de
gestellt werden.

Nun kann es sein, dass die Corona-Pandemie nicht nur die
einzelnen Einsatzstellen und die Freiwilligen trifft, die ihren
Dienst abbrechen mussten, sondern auch Sie persönlich: wir
verstehen natürlich, wenn Sie Ihre weiteren Zahlungen
deswegen abbrechen, und wünschen Ihnen, dass Sie diese
Krise trotz allem gut überstehen! Jede weiterhin eingehende
Spende begrüßen wir selbstverständlich, da sie uns ermöglicht,
die Projekte in dieser schweren Zeit zu unterstützen.
In den folgenden Berichten berichten die Freiwilligen von
kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden, die ihnen in
den letzten Monaten aufgefallen sind, von den studentischen
Protesten und von den ersten Auswirkungen der weltweiten
Entwicklung des Coronavirus‘. Die kommenden Berichte über
ihre plötzliche Ausreise, die erste Zeit zurück in Deutschland
und ihre Reflexion der letzten acht Monate, erwarten wir mit
großem Interesse. Ihr hört also bald nochmal von uns. Bis
dahin bleibt gesund und munter.
Mit vielen Grüßen
Julius und das Fifar-Orgateam
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Freiwilligen Arbeit in San Felipe
Zweiter Rundbrief von Pia
-Land, Kultur und MenschenHola y Bienvenidos,
zu meinem zweiten Rundbrief hier aus Chile. Mittlerweile ist schon gut die Hälfte meines
Freiwilligendienstes vorüber und die Zeit vergeht inzwischen wirklich wie im Fluge. Dies liegt
aber auch vor allem daran, dass ich inzwischen einige super nette Leute kennengelernt habe
und mit meiner Freizeit deutlich mehr anzufangen weiß, als in den ersten Monaten. Momentan
erlebe ich echt eine Menge, wofür ich wirklich dankbar bin. Arbeitstechnisch könnte es besser
laufen, aber vielleicht geht es ja in dieser Hinsicht nach den Sommerferien hier wieder aufwärts.
In diesem Rundbrief soll
es nun also um das Land
Chile, dessen Kultur und
um einige Unterschiede
zwischen Chile und
Deutschland gehen. Die
Frage der Kultur eines
Landes lässt sich für
mich zunächst gar nicht
so leicht beantworten, da
sich Kultur aus so vielen,
verschiedenen Aspekten
zusammensetzt.
Zuallererst möchte ich
festhalten, dass meine
Beschreibungen absolut
subjektiv sind, da sie
lediglich meinen
Beobachtungen,
Erfahrungen und dem
Austausch mit meinen Mitmenschen entspringen. Es ist also gut möglich, dass einige Aspekte
von anderen Personen ganz anders wahrgenommen werden, als von mir.
Aber wie sieht nun die chilenische Kultur ungefähr aus?
Der Aspekt einer Kultur, welcher mir als erster auffällt, sind die Menschen. Die Chilenen wirken
auf mich sehr herzlich, offen und fröhlich. Bei Partys, „Asados“ (Grillen) oder sonstigen Treffen
sind alle meist sehr locker, gesellig, und auch sehr ausgelassen. Das ist im Allgemeinen eine
Sache, die mir hier in Chile generell sehr gut gefällt. Die Treffen hier unter Freunden sind meist
sehr entspannt und oft auch sehr spontan.
Außerdem geht es vielmehr darum, Zeit miteinander zu verbringen und nicht darum, immer
irgendetwas Besonderes zu unternehmen. So trifft man sich oft einfach spontan bei jemandem
im Garten mit ein paar Getränken und eventuell grillt man ein bisschen.

3

1. NEWSLETTER 2020

FORUM FÜR INTERNATIONALE FRIEDENSARBEIT E.V.

Ein weiterer Aspekt Chiles, welcher mir super gut gefällt, ist die Landschaft. San Felipe ist
beinahe aus allen Richtungen von Bergen umgeben. So hat man auch in der näheren Umgebung
immer die Möglichkeit zum Wandern, Campen etc…
Allerdings spielen Entfernungen hier eine ganz andere Rolle als in Deutschland. Braucht man
hier zum Beispiel eine Stunde mit dem Bus zu irgendeinem Ort, wird das als recht kurz
angesehen, während einem eine Stunde mit dem Bus in Deutschland doch ziemlich lange
vorkommt.
Ein weiterer Punkt der Kultur ist das Essen
hier in Chile. Unteranderem ist uns bereits
ganz am Anfang aufgefallen, dass
Lebensmittel in Chile gar nicht so günstig
sind, wie man vielleicht denken mag. Oft
sind sie sogar teurer als in Deutschland und
dabei muss man bedenken, dass das
Durchschnittseinkommen in Chile deutlich
niedriger ist als in Deutschland.
Generell scheinen sich die Chilenen
unglaublich für süßes Essen zu begeistern.
Zum Beispiel enthält beinahe jedes Gebäck Manjar, eine Creme, die zu 50% aus Milch und zu
50% aus Zucker besteht. Allgemein erscheint die Ernährung hier oft eher ungesünder. Es wird
wenig Wasser getrunken, dafür eher sogenannte ,,Bebidas“, also Softdrinks wie Cola etc.
oder ,,Jugos“, also Säfte, welche meist ebenfalls sehr viel Zucker beinhalten. Tee wird in Chile
ebenfalls sehr gerne getrunken, wenn dann allerdings mit sehr viel Zucker oder Süßstoff. Lehnt
man den Zucker zu seinem Tee oder Kaffee ab, wird man meist sehr seltsam angeschaut. Dazu
muss man aber sagen, dass eine gesunde Ernährung in Chile wirklich kostspielig sein kann.
Obst und Milchprodukte sind zum Beispiel sehr teuer, während Fleisch und Snacks, wie zum
Beispiel Kekse oder Chips ziemlich günstig sind. Wenn man unterwegs schnell etwas essen
möchte, gibt es hauptsächlich Fast Food, wie Pommes, Completos (chilenische Hot Dogs) oder
Empanadas (frittierte Teigtaschen). Es ist also schlichtweg einfacher und vor allem günstiger,
sich ungesund zu ernähren.
Aber wohl am auffälligsten in Chile
ist im Moment die politische Lage. In
der Nacht vom 18. Oktober 2019
begannen in Chile eine Reihe von
Demonstrationen, welche bis heute
andauern. Auslöser der Proteste war
eine Kostenerhöhung der Metro um
30 chilenische Pesos, aber die
Ursachen für diese durchaus extreme
Situation sind weitaus
umfangreicher. Sehr passend an
dieser Stelle finde ich den oftmals in
Protesten
verwendeten
Ausdruck: ,,No son 30 pesos, son 30
años.“, was bedeutet, es sind keine 30
Pesos, sondern 30 Jahre. Dies spielt
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auf die Zeit nach der Diktatur von Pinochet in Chile an, welche stark geprägt von sozialer
Ungleichheit und einem neoliberalen Wirtschaftssystem ist, welches sich nach der Diktatur
kaum angepasst hat. Es geht bei den Protesten also um eine ganze Menge mehr, als um 30
Pesos, die ungefähr 3 Cent entsprechen. Die Demonstrationen beziehen sich zum Beispiel auf
Aspekte, wie das Gesundheits-, Bildungs- und Rentensystem.
Das Bildungssystem
beispielsweise ist stark in
Klassen gespalten. So sind
öffentliche Schulen zwar
günstiger, als die privaten,
aber auch deutlich
schlechter, indem sie zum
Beispiel viel weniger auf den
PSU, den obligatorischen
Zugangstest
für
Universitäten, vorbereiten.
Wer also Zugang zu einer
guten Bildung haben
möchte,
muss
dementsprechend ordentlich
zahlen. Öffentliche Schulen
sind oft besser angesehen als
Privatschulen. Somit ist natürlich auch die soziale Mobilität stark eingeschränkt. Bei den
Universitäten sieht es da nicht anders aus. Die meisten Universitäten sind privatisiert und die
Studiengebühren sind in jedem Fall sehr hoch. Die Studenten müssen oft hohe Kredite
aufnehmen, mit denen sie sich auf Jahre verschulden. Rund 80% der über 18-Jährigen in Chile
sind aktuell verschuldet. Eine der Hauptforderungen der Proteste ist somit kostenlose und
besser zugängliche Bildung.
Ganz ähnlich sieht es bei dem Gesundheitssystem Chiles aus. Dieses ist gespalten, in die private
und die öffentliche Krankenvorsorge. Die private Vorsorge ist natürlich weitaus umfassender,
als die öffentliche, allerdings kann sie nur von wohlhabenderen Personen bezogen werden.
Dieses System führt außerdem dazu, dass die reicheren Menschen nur ihre eigene Versicherung
finanzieren, da ihre Gelder nur in die eine Vorsorge fließen. Somit wiederum ist die öffentliche
Versicherung unterfinanziert und marode, da dort diese Gelder fehlen.
Somit gibt es einen Großteil von Problemen, auf die die Proteste aufmerksam machen sollen.
Leider verlaufen die Demonstrationen nicht immer friedlich. Oftmals kommt es zu
Ausschreitungen: Supermärkte, Apotheken etc. werden geplündert, öffentliche Dinge, wie zum
Beispiel Ampeln und Metrostationen werden zerstört. Es gibt Barrikaden, bei denen
Gegenstände angezündet werden und immer wieder kommt es zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen zwischen Polizei bzw. Militär und den Demonstranten. Vor allem die
Handlungsweise des Militärs/ der Polizei ist aus meiner Sicht absolut inhuman. So wird zum
Beispiel Tränengas mit Pfefferspray gemischt und die Wasserwerfer mit ätzenden Chemikalien.
Außerdem sollen die Polizisten den offiziellen Befehl erhalten haben, mit ihren
Gummigeschützen auf die Augen der Demonstranten zu zielen. So haben geschätzt bereits 241
Menschen eine Augenverletzung erlitten. Die Zahl der Toten wird bisher auf 31 geschätzt und es
gibt rund 2500 Verletzte (Stand aller Zahlen November). Hinzu kommen Anzeigen gegen
Folterungen und sexuellen Missbrauch, dies alles sind Straftaten, die von Polizei und Militär
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begangen wurden! Organisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch und das
UN-Hochkommisariat für Menschenrechte haben demnach zahlreiche
Menschenrechtsverletzungen dokumentiert.
Momentan hat sich die Situation, zwar ein wenig
beruhigt, allerdings finden nichtsdestotrotz weiter
regelmäßig Demonstrationen statt. Viele gehen davon
aus, dass die Lage im März mit dem Studienbeginn
wieder eskalieren wird. Man kann also nur hoffen, dass
sich in Chile einige grundlegende Dinge ändern werden,
um so langfristig eine endgültige Lösung und eine
friedliche Lage zu erreichen. Ich bin außerdem gespannt,
was die zweite Hälfte meines Jahres hier noch so mit sich
bringt, vor allem, da ich jetzt auch verreisen und mehr
von Chile sehen werde.
Bis dahin, vielen Dank an alle die mich unterstützen und
ganz liebe Grüße aus dem noch sehr warmen San Felipe
😊 Pia
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Zweiter Rundbrief von Till
Liebe Leser, Familie, Freunde und Unterstützer
nach 7 Monaten in Chile ist es nun Zeit meinen zweiten Rundbrief zu schreiben. In den 3
Monaten seit meinem letzten Rundbrief ist viel passiert. Ich habe mit einem Freund den Süden
Chiles erkundet, war einige Male an der Küste surfen und habe mich immer mehr an das Leben
in der WG und vor allem in Chile gewöhnt, um nur einige Dinge zu nennen.
Im zweiten Rundbrief sollen die Freiwilligen die Kultur ihre Gastlandes beschreiben. Das ist eine
ganz schöne Herausforderung, wenn man bedenkt, dass Chile ein riesiges Land ist und San
Felipe nicht gerade seinen kulturellen Hotspot markiert. Dazu kommt, dass das einzige, was ich
in den Monaten nach dem ersten Rundbrief geschrieben habe, eine kurze E-Mail war, in der
man
mehr
Rechtschreibfehler als
Wörter finden konnte.
Trotzdem sind die
Rundbriefe immer eine
gute Gelegenheit um sich
hinzusetzten und die
letzten Monate noch
einmal Revue passieren
zu lassen.
Anfang Dezember bin ich
relativ spontan in den
Süden Chiles geflogen.
Ein Freund, Bastian, der
im Nationalpark
arbeitete, hatte mich
gefragt, ob ich ihn nicht
besuchen kommen
möchte. Also bin ich ins
Flugzeug gestiegen und nach Punta Arenas geflogen. Das erste was mir auf meiner Reise
nochmal klar geworden ist, ist die Größe Chiles. Ich bin drei Stunden lang in den Süden geflogen
und war immer noch im selben Land. Für jemanden wie mich, der davor kaum aus Europa raus
gekommen ist, sind das unglaubliche Größenverhältnisse. Auch die Chilenen nehmen
Streckenlängen und Reisedauern ganz anders war. Als wir beide für ein paar Tage nach
Argentinen fahren wollten, um den Nationalpark El Chalten und den Gletscher Perrito Moreno
zu sehen, saßen wir erst fünf Stunden im Bus, um allein in die Stadt El Calafate zu kommen.
Diese ist so etwas wie der erste Anlaufpunkt für Touristen in der Region, da man von dort aus
“relativ schnell” alle Sehenwürdigkeiten erreicht. Aber relativ schnell heißt dort schonmal: drei
Stunden durch die Steppe gurken. Aber die dreistündige Fahrt lohnt sich. Der Nationalpark ist
wunderschön und am Ende des Wanderweges wurden wir nicht nur mit einem
beeindruckendem Panorama belohnt, wir konnten vom Ufer einer Lagune auch über uns die
Gipfel des Fitzrois in den Wolken sehen.
Nicht so beeindruckend auf unserer Reise fand ich überraschenderweise den chilenischen
Nationalpark Torres del Paine. Der Park selbst ist zwar wunderschön und der Weg, den ich zur
Base del Torre hoch genommen habe, hatte eine tolle Aussicht, aber am Tag an dem ich dort
7
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war, war der Park dermaßen mit Menschen überfüllt, dass ich den Weg nicht genießen konnte.
Um die anderen Touristen hinter mir zu lassen, bin ich dermaßen schnell gelaufen, dass ich die
Tour, die auf acht Stunden ausgelegt war, nach sechs Stunden hinter mir hatte. Dazu kam noch,
dass die berühmten Gipfel, die auch auf dem chilenischen 1000-Peso Schein abgebildet sind,
leider aufgrund von Wolken kaum zu sehen waren. Außerdem war die Tagestour mit
umgerechnet 50 Euro, die teuerste der gesamten Reise. Torres del Peine ist natürlich ein mustsee in Chile und ich bin froh, dass ich dort war, aber es gibt andere Nationalparks, die genau so
schön sind und kosten erheblich weniger. Das andere Motiv des Tausend-Pesos Scheins, einen
Kondor, habe ich aber glücklicherweise gesehen. Patagonien an sich ist eine wunderschöne und
sehr abwechselungsreiche Region und auf jeden Fall einen Besuch wert.
Gerade sitze ich bei fast 40°C in der Hängematte, während der Hund unter mir vor sich hin döst
und ganz San Felipe unter der extremen Hitze der letzten Monate leidet. Die Kleinstadt liegt im
Valle Aconcagua, einer der heißesten Orte Chiles. Die Temperatur fiel in der letzten Zeit fast nie
unter 30°C und geregnet hat es hier seit unser Ankunft eh erst ein Mal. Deshalb ist es nicht
verwunderlich das zur Kultur in San Felipe, eine Siesta von zwei bis vier Uhr Nachmittags
gehört.
Ein wichtiger Aspekt der chilenischen Kultur ist
auf jeden Fall das Essen. Die Chilenen essen vor
allem viel Fleisch und viel Weißbrot. Sie trinken
dazu entweder Softdrinks oder Bier. Wenn man
nach Wasser fragt, wird man häufig nur
komisch angeschaut. Diese Essgewohnheiten
sieht man vielen Chilenen auch an: 2009 waren
64,5% der über 15 jährigen Chilenen
übergewichtig. Der Grund hierfür liegt aber
nicht nur in den Essgewohnheiten. In der
Diktatur Pinochets gab es viele NahrungsmittelKnappheiten. Das führte dazu, dass gerade in
den ärmeren Bevölkerungsschichten, bis in die
späten Achziger, Hunger und Unterernährung
ein großes Problem waren. Diese Erfahrungen
haben sich in die Erinnerung der Chilenen
eingebrannt. Viele sehen es als etwas Positives
darin, dick zu sein, da sie das Gegenteil erlebt
haben. Zudem gibt es ein gewisses Stigma:
dünne Kinder = arme Eltern. Das Essen, welches
die Kinder in der Schule erhalten, spiegelt dies
sehr gut wieder. Den “Saft”, den die Kinder
trinken ist künstlich und hat mehr Ähnlichkeit mit Softdrinks als mit eigentlichem Saft. Dazu
gibt es fast immer Erdbeer- oder Schoko Milch und eine Packung Kekse. Natürlichen Fruchtsaft
gibt es kaum. Die Chilenen mischen zudem überall Zucker oder Süßungsmittel ein. Wenn man
tatsächlich frischen Saft in zum Beispiel einem Stand in der Innenstadt findet wird sogar hier
Zucker dazu gemischt. Gleich dem wird jeder Tasse Tee ein Esslöffel Zucker zugegeben und
sogar die Milch für Säuglinge wird mit Zucker gesüßt. Um die zunehmende Fettleibigkeit der
Bevölkerung zu bekämpfen, hat Chiles Regierung 2016 im Ernährungsbereich die schärfsten
Regelungen, weltweit, erlassen. Zunächst wurde, trotz starkem Widerstand der
Lebensmittelindustrie, eine Art Lebensmittelampel eingeführt. Diese markiert verbindlich alle
Lebensmittel, die hohe Anteile an Salz, Zucker, Fett oder Kalorien enthalten, mit einem klar
8
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sichtbaren Warnhinweis. Zudem wurden sämtliche Lebensmittel, die einen solchen
Warnhinweis haben, landesweit in allen Schulen verboten. Ein Lebensmittelampel wurde in
Deutschland zuletzt von 2000 Ärzten in einem Appell an den Bundestag gefordert, wurde jedoch
abgelehnt.
Die Chilenen selbst sind aber fast immer sehr herzlich, offen und tolerant. Oft wird man von
Leuten eingeladen mit denen man gerade erst eine Unterhaltung begonnen hat. Ob sich die
Leute danach noch an diese Einladung erinnern, ist die andere Frage, denn die Chilenen sind
nicht besonders verlässlich. Treffen werden oft erst kurz vor knapp abgesagt oder die Leute
kommen einfach garnicht. Und erst wenn man nach einer Stunde des Wartens nachfragt,
bekommt man dann zu Hören dass sie heut gar nicht kommen. Was mich persönlich jedoch
wirklich überrascht hat, ist die Toleranz der Chilenen gegenüber homosexueller Menschen und
anderer sexueller Minderheiten. In Chiles Städten sieht man viel häufiger gleichgeschlechtliche
Paare in der Öffentlichkeit als in Deutschland. Ebenso werden Männer und Frauen, die sich
geschlechteruntypisch anziehen oder -schminken nicht komisch angeschaut oder belästigt.
Da ich zunächst dachte, dass die Kultur in einem erzkatholischen lateinamerikanischen Land
wie Chile nicht besonders offen bzw. modern sein würde, war ich überrascht, wie viel Chile zu
bieten hat.
Ja, das war mein zweiter Rundbrief. Meldet euch einfach bei mir, wenn ihr Fragen habt. Wir
sehen uns in knapp 4 Wochen. Passt auf euch auf.
Viele Grüße aus dem sonnigen San Felipe,
Till
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Zweiter Rundbrief von Skrollan
220 Tage Chile - mein zweiter Rundbrief
“A nation‘s culture resides in the heart‘s and the soul of its people.“

Der zweite Rundbrief bezieht sich auf die „cultura chilena“.
Ich habe mich hierin auf das Wesen der Chilenen, die politische Situation, die Natur und auf das
Essen konzentriert.

chilenos
Von Beginn an erleben wir die Chilenen als sehr sympathisch, freundlich und fürsorglich.
Was vielleicht zu Beginn etwas merkwürdig war, nun aber total normal für uns ist, ist, dass wir
von jedem auf der Straße als „mi niña“ (mein Kind), „mi hija“ (meine Tochter) und „mi
vida“ (mein Leben) angesprochen werden. Die Chilenen bezeichnen sich selbst als „más de
piel“ (körperlich).
Das bedeutet, dass sie sich zum Beispiel zur Begrüßung umarmen und der gegenüberstehenden
Person einen Kuss auf die rechte Wange geben. Es wirkt auf uns, als seien alle Chilenen sehr
vertraut mit eigentlich unbekannten Personen. Zudem können wir beobachten, dass die
Menschen hier, ziemlich tiefenentspannt sind. Fährt der Autofahrer vor einem nicht unmittelbar
über die Ampel, dann wird auf die nächste Grünphase gewartet. Ich persönlich musste mich an
dieses Temperament erst einmal gewöhnen, da ich in Deutschland eine eher ungeduldige Person
war und es im Vergleich zu den Chilenen auf jeden Fall noch bin.

situación politica
Die politische Lage
hier Vorort ist, wie
die
meisten
vielleicht schon den
Nachrichten
e n t n e h m e n
konnten, außer
Kontrolle geraten.
Seit dem 18.
Oktober 2019
dürfen wir Chile
von einer ganz
anderen Seite
kennenlernen.
L a u t s t a r k e
P r o t e s t e ,
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Tränengas, Barrikaden, Ausgangssperre und Polizeitruppen sind zu dieser Zeit an der
Tagesordnung gewesen. Die Proteste verliefen anfangs sehr friedlich und endeten schlussendlich
in einer aufgeheizten Atmosphäre und schlimmstenfalls in einer Katastrophe. Viele Verletzte
und sogar Tote gibt es zu beklagen. Oft sind wir in diese Proteste hineingelaufen und mussten
vor den Polizisten flüchten. Das Thema Ausgangssperre ist auch total neu für uns, in
Deutschland vermutlich nicht vorstellbar. Man kommt sich kontrolliert und auch seiner Freiheit
beraubt vor. Sebastian Piñera, President Chiles, erklärt die Situation als Krieg. Die Chilenen
hingegen sagen „No estamos en guerra. Estamos unidos.“ („Wir befinden uns nicht im Krieg.
Wir sind vereint.“). Die Chilenen fühlen sich stärker denn je, denn sie haben sich und halten als
Volk zusammen. Zusammen senden sie eine Botschaft aus und kämpfen für ihre Ziele. Die Städte
sind gezeichnet von den Protesten und an den meisten Stellen auch nicht wieder zu erkennen. An
nahezu jeder Hauswand findet man Forderungen der Chilenen. Anhand dieser zahlreichen
Graffitis kann man die Emotionen und Geschehnisse der vergangenen Monate leicht ablesen.
Seit März sind die Universitäten wieder geöffnet und die Situation wieder angespannt. Den
ganzen März wird protestiert und auf Reaktionen von der Seite Piñeras gehofft. Würde ich das
Thema komplett aufrollen, so würde ich vermutlich etliche Seiten schreiben können. Daher habe
ich mich dazu entschieden, mein Augenmerk auf die drei „Hauptaspekte“ der Proteste zu legen.

Das Gesundheitssystem (seit Ende der 70er Jahre)
Bezüglich dieses Themas, habe ich, gemeinsam mit meiner Gruppe, eine Übersicht erstellt,
welche das Ganze ziemlich gut auf einen Punkt bringt.
Die staatlichen Investitionen in das Gesundheitssystem machen nur einen Anteil von 3,5% des
Bruttoinlandsprodukts aus. Empfohlen werden 6%. Probleme, die bei den
Krankenversicherungen auftreten sind: Qualitätsmangel, lange Wartezeiten, Personalmangel,
unzureichende Infrastruktur, Schulden und der Import von Medikamenten.
Man zahlt somit viel zu viel Geld für bescheidene Dienstleistungen, muss immer sehr viel Zeit
einplanen, wenn man zum Arzt muss, oft fehlt gut ausgebildetes Personal und viele
Krankenhäuser sind nicht gut ausgebaut. Die Patienten verschulden sich, da Medikamente und
Behandlung oftmals so teuer sind, so dass sie sehr lange auf den Kosten sitzen bleiben. Hier
kann sich niemand leisten, bei der Arbeit krankheitsbedingt zu fehlen, weshalb der erste Weg
eigentlich immer zum Krankenhaus ist, um sich eine Spritze geben zu lassen. Diese soll rasche
Besserung bringen. Wenn der Arzt feststellt, dass man vielleicht ein paar Kilos zu viel auf den
Rippen hat, wird sofort ein Medikament verschrieben, welches eine schnelle Gewichtsabnahme
verspricht. Die Wirksamkeit der Behandlung ist jedoch fraglich.

Das Bildungssystem
Auch zum Bildungssystem könnte ich etliche Zeilen schreiben. Ich versuche es ein wenig
herunter zu brechen. Die chilenische Schulbildung ist die schlechteste Südamerikas, und zugleich
die teuerste der Welt. Die öffentlichen Schulen sollten ursprünglich auf eine nicht-akademische
Ausbildung vorbereiten. Die privaten Schulen sollen einen Abschluss vermitteln, der den Zugang
in ein Studium ermöglicht. Nicht die Intelligenz des Kindes sondern die finanzielle Situation
einer Familie entscheidet darüber, welche Bildung ein Schüler erfährt. Das Schulsystem bietet
somit keine Chancengleichheit. Es privilegiert die ohnehin Privilegierten und beraubt die
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Bedürftigen einer, möglicherweise, besseren Zukunft. Hiermit setzt Chile lediglich auf das Geld
der Reichen und bringt sich sicher um viel Potential. Soll das Kind in eine gehobene Schule
gehen, so muss die Familie einen Kredit aufnehmen. Um diesen Kredit abzuzahlen, braucht der
Kreditnehmer ca. 30 Jahre.

Machismo
„Que la mujer chilena es hermosa, defensora indomable de su hogar, madre abnegada y leal
esposa“ - Augusto Pinochet
Definition: Machismo bezieht sich auf die soziale Dominanz und das Privileg, welches Männer
gegenüber Frauen in wirtschaftlicher, rechtlicher, juristischer, politischer, kultureller und
psychologischer Hinsicht haben.
Hier in Chile wurden zur Diktaturzeit unter Pinochet, Frauen unterdrückt, gefoltert und
vergewaltigt. Die Frauen stellen sich nun gegen das System und möchten mehr
Geschlechtergleichheit herstellen. Mit dem Lied „El Violador Eres Tu“ (Der Vergewaltiger bist
Du), machen sie ihre Forderung deutlich. Dieser Song erreichte bisher schon viele weitere
Länder und verbreitet die Nachricht der Chileninnen. Abertausende Frauen gehen auf die
Straße und kämpfen für ihre Rechte. Und wie auch die anderen friedlichen Proteste enden diese
immer wieder in gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei.
„Der Vergewaltiger
bist du! Die Bullen!
Die Richter! der
Staat!
der
Präsident!“
Dennoch wurden
zu Beginn der
Proteste
im
Oktober bis zu 100
Fälle
von
Missbrauch und
sexueller Gewalt
gemeldet. Man geht
jedoch davon aus,
dass es weitaus
mehr waren. Die
Polizei ist hier
definitiv kein
Helfer sondern
Gegner. Immer
wieder hört man,
dass sich Polizisten an Frauen vergehen sollen.
Auch ich habe den Machismo ganz deutlich zu spüren bekommen. Ich kann mich hier nicht
kleiden wie ich möchte, wenn ich allein auf die Straße gehe. Ich hoffe eigentlich immer einen
guten Tag erwischt zu haben, der ohne machistische Sprüche und Hinterherpfeiferei verläuft.
Und ja- auch die „Pacos“ schauen einem sehr stark hinterher und verkneifen sich den ein oder
12

1. NEWSLETTER 2020

FORUM FÜR INTERNATIONALE FRIEDENSARBEIT E.V.

anderen Spruch nicht. Die Männer fühlen sich stärker. Sie fühlen sich überlegen. Der Machismo
ist gerade zur heutigen Zeit präsenter denn je und sollte keinesfalls totgeschwiegen werden.
Belest und informiert euch!

Comida chilena
Kalorienreich und fettig- so lässt sich beinahe jeder chilenische Snack beschreiben. Empanadas,
(Teigtaschen), Completos (Hotdogs) und Chorrillana (Pommes, Fleisch und Spiegelei) sind
vermutlich die drei gängigsten Fastfood - Gerichte hier in Chile.
In den meisten Teilen Chiles wird bis heute leider weniger auf gesunde Ernährung geachtet,
wobei hier auch jeder eine eigene Auffassung von „gesund“ hat. Bei einigen zählt ein Hamburger
mit einem Salatblatt schon als ziemlich gesund. In anderen Teilen, in denen die wohlhabendere
Schicht lebt, ernährt man
sich bewusster und
ausgewogener.
Qualitativ hochwertiges
Essen = sehr teures Essen.
Milchprodukte sind für die
meisten Chilenen
eigentlich unbezahlbar,
was vielleicht auch erklärt,
weshalb sich nahezu jeder
zweiter Haushalt sehr
fleischlastig ernährt. Mir
wurde erklärt, dass man
den Wohlstand der
Menschen, natürlich nicht
immer aber sehr häufig
daran ablesen kann, wie
sie sich ernähren.
Diejenigen, die nicht viel
Geld zur Verfügung haben,
ernähren sich viel von
Weizenprodukten.
Zu Beginn des Jahres habe
ich mich als Veganerin
versucht. Vegan, weil ich
zum Einen schon immer
eher Tier- anstatt
Fleischfan war und zum
Anderen
aus
gesundheitlichen Gründen,
den Verzehr von tierischen
Produkten meiden wollte. Des Weiteren hat mich der massive Fleischkonsum sehr erschrocken.
Ich konnte auch meine beiden männlichen Mitbewohner davon überzeugen, den Fleischkonsum
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zu reduzieren. Sind wir auf ein „Asado“ (Grillen) eingeladen und wir sagen, dass wir drei
komplett auf Fleisch verzichten, werden wir schnell mit ratlosen Blicken angesehen.
Vegetarismus, geschweige denn Veganismus, ist hier noch nicht so präsent wie in europäischen
Ländern beispielsweise. Ziemlich schnell wurde klar, dass die ganze „Vegan- Sache“ ziemlich
anspruchsvoll sein würde. So viele Ausweichmöglichkeit gibt es hier natürlich noch nicht.
Seit einigen Monaten sind die Unternehmen dazu verpflichtet, die Lebensmittel mit bestimmten
Siegeln zu kennzeichnen. Darunter fällt der Zucker-, Kalorien-, Salz- und Fettgehalt.

naturaleza en Chile
Im Norden Wüste. Im Süden
dichte Wälder.
Was die Natur hier zu bieten
hat, ist echt der Wahnsinn.
Gemeinsam mit dem RCC
Klub, dürfen wir hier vor Ort
viel von der Natur Chiles
erleben. Um wirklich richtig
beeindruckende Dinge zu
sehen, muss man nicht immer
erst eine 6 stündige
Wanderung hinter sich
bringen. Schon ziemlich bald
kann man imposante
Wasserfälle, gigantische
Bergketten und zahlreiche
Gebirgsbäche sehen. Raúl ist bezüglich dessen der beste Ansprechpartner und nimmt uns
wirklich immer mit. Des Weiteren kann man hier in Chile etliche Nationalparks besuchen. Im
Norden findet man beispielsweise die Atacamawüste, welche ich im Februar mit meinem Vater
besucht habe. Geysire, Tiere und gaaaanz viel Wüste. Wir haben die Tour „Sternebeobachtung“
leider nicht gebucht, habe jedoch nur Positives darüber gehört und kann es nur jedem
empfehlen. Eher zentraler in Chile ist „Siete Tazas“, eine sehr beliebte Anlaufstelle, vorzufinden.
Im Dezember waren wir für ein Wochenende mit dem RCC in diesem Nationalpark. Wie der
Name des Parks schon verrät, füllen sieben Wasserfälle kleine Becken. Seit Ende Februar ist
dieser leider geschlossen, da auf Grund der Hitze hier in Chile, alle Stellen ausgetrocknet sind.
Auch „Torres del Paine“, im Süden Chiles, soll wunderschön sein. Steht definitiv auch noch auf
meiner Go-to-Liste. Zusammenfassend muss man leider immer wieder feststellen, dass jeder
Nationalpark sehr überlaufen und touristisch ist. Zudem empfinde ich diese Anlaufstellen als
eher stressvoll und man sollte seeehr viel Geduld mitbringen.
Neben dem ganzen Trubel mit dem Coronavirus und der Proteste, versuchen wir die restlichen
vier Monate noch in vollen Zügen zu genießen, die Sprachkenntnisse weiter auszubauen und
viele Erfahrungen zu sammeln.
Bei Fragen, schreibt mich gerne an (skrollan.korst@web.de).
Liebe Grüße aus dem noch sonnigen Chile, Skrollan
14
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Zweiter Rundbrief von Yunus
Liebe Leser, Familie, Freunde und Unterstützer,
ich liege gerade, wie fast immer, wenn ich nicht arbeite, in der Hängematte und genieße das
gute Wetter. Zurzeit ist es häufig über 40 Grad warm und um der Sonne zu entfliehen, haben
wir ein Sonnensegel über die Hängematten gespannt.
Nun ist mehr als die Hälfte der Zeit vorbei und seit meinem ersten Bericht ist einiges passiert:
In den letzten Monaten kam es zwar häufiger zu Protesten, aber die Situation hat sich während
der Semesterferien beruhigt. Doch nun, zum Unibeginn, nehmen die Proteste wieder zu und man
sieht immer mehr Videos von Demonstrationen, bei denen es Ausschreitungen gibt die
Polizeigewalt nach sich ziehen.
Mit meiner Mutter und meinem Stiefvater, die mich hier besuchen, bin ich spontan nach
Brasilien gereist. Schon bevor wir den Flughafen verlassen, wird mir bewusst, wie
unterrepräsentiert Touristen in Chile sind, im Vergleich zu Brasilien. Unzählige Taxifahrer
versuchen uns „Deutsche“ in ihr Taxi zu locken. Die Fahrt durch die ganze Stadt bis zur
Copacabana war mit dem UBER nicht einmal halb so teuer, wie die angeblichen Spottpreise der
Taxifahrer. Hier wird den Touristen schon Geld aus der Tasche gezogen.
Vom ersten Moment an
hat mich Rio bezaubert.
Das astreine Wetter
zwischen 25 und 30 Grad
(auch nachts!), der
Regenwald, der bis zu
den unendlichen
Sandstränden reicht und
das Meer, das hier nicht
so eiskalt ist wie in Chile.
Im botanischen Garten
gibt es außergewöhnliche
Pflanzen zu sehen – von
ganz klein bis riesig.
Mir fällt auf, wie viel
gesünder Brasilianer im
Vergleich zu den
Chilenen leben. Sie
ernähren sich viel
ausgewogener (viele Früchte und Säfte, fast gar kein Fastfood oder süße Getränke). Zu jeder
Tageszeit wird am Strand Beachvolleyball gespielt und geschwommen. Es sind viele Jogger
unterwegs und allgemein hat man das Gefühl, dass Brasilianer allgemein glücklicher und
gesünder aussehen.
Eine Bekannte meiner Eltern hat uns die schönsten Ecken Rios gezeigt und konnte uns
Insiderwissen vermitteln. Zudem hat sie mir etwas Portugiesisch beigebracht, da Brasilianer
zwar Spanisch verstehen, jedoch nicht sprechen können. Dafür beherrschen relativ viele Leute
Englisch, nicht so in Chile.
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Den Sonnenuntergang von dem Pão de Açúcar (Zuckerhut) zu beobachten war atemberaubend
– wie gemalt. Die Sicht über Rio de Janeiro und Umgebung war phänomenal.
Ein einzigartiger Urlaub!
Von Brasilien aus sind wir nach Puerto
Montt geflogen und schon aus dem
Flugzeug sah der Süden Chiles viel grüner
aus, als das, was ich bisher kannte. Die
Chilenen vergleichen ihren Süden mit
Deutschland und sie haben nicht Unrecht.
Sehr grün, viele Bäume, Seen und Flüsse,
aber vor allem ist es kalt, sehr kalt…
Ich hatte bei unserem Aufenthalt
Grippesymptome. Daher wurde mir ein
Antibiotikum verschrieben, welches jedoch
falsch war und nicht wirkte. Denn
eigentlich hatte ich mir in Brasilien einen
Virus eingefangen, den man nur mit einem
speziellen Antibiotikum behandeln konnte.
Nur wusste ich das in diesem Augenblick
jedoch noch nicht. Ich wurde immer
schwächer und habe die meiste Zeit im Bett
verbracht. Ein paar Tage später haben wir
beschlossen in eine Klinik zu fahren, dort
wurde ein Bluttest gemacht und das
richtige Antibiotikum verschrieben.
Zwar ging es mir wenige Tage danach schon besser, doch konnte ich nur die Highlights des
Urlaubs miterleben: Die größte Insel Chiles „Chiloe“, die Stadt Puerto Varas und der von
schönen Landschaften umgebene Vulkan Osorno, mit seiner beeindruckenden Gletscherspitze.
Letztendlich war ich sehr froh, dass ich eine solche Krankheit nicht alleine durchmachen musste
und dass meine Mama da war.
Silvester haben wir in Reñaca (in der Nähe von Valparaíso) verbracht. Anders als in
Deutschland ist das private Böllern hier verboten und man schaut sich zusammen große
Feuerwerke an. Von der Dachterrasse unseres Apartments hatten wir einen perfekten Blick auf
das Feuerwerk, welches sich wunderschön im Meer spiegelte.
Insgesamt war die Zeit mit meinen Eltern sehr schön und es war auch ziemlich cool, Chile aus
den Augen eines Touristen zu sehen.
Wenige Wochen, nachdem meine Eltern zurückgeflogen waren, war das Zwischenseminar. Dort
haben wir die vergangenen sechs Monate und unsere jetzige Situation besprochen sowie für den
Rest des Jahres Pläne geschmiedet. Das Seminargelände war direkt am Meer mit
wunderschönem Strand, leider konnten wir nicht allzu viel davon erleben, da natürlich der
Seminarstoff vorgehen muss. Doch war es trotzdem schön, die bekannten Gesichter zu sehen
und neue Kontakte zu knüpfen.
Es war frustrierend, dass alle anderen die Sommerferien (Nov-Mär!!) frei hatten, während wir
in der Casa arbeiten müssen. Doch wenn gerade keiner der Jungs zum Pool geht, sitzt man die
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meiste Zeit nur rum. Viele arbeiten in den Sommerferien, um etwas extra Geld zu verdienen. Die
anderen sind mit ihren Freunden oder ihrer Familie unterwegs und die wenigen, die noch in der
Casa sind, kann man bei der Hitze meist nur schwer motivieren, etwas zu machen.
Zum neuen Schuljahr wechseln wir unser Projekt zu der Escuela Especial María Espinola, die in
Santa Maria liegt. Hier arbeiten Till und ich erstmal alleine, während die Mädels im Urlaub
sind. Die Angestellten sind sehr nett und kompetent. Die Kinder freuen sich immer einen zu
sehen und wollen immer spielen.
Die Escuela Especial María Espinola ähnelt der Escuela Especial in San Felipe. Sie ist etwas
kleiner und hat vier Klassen mit insgesamt etwa 30 geistig eingeschränkten Kindern im
Kindergartenalter bis zum 25. Lebensjahr. Die Schule hat einen großen grünen Schulhof, mit
vielen Bäumen, Schaukeln, Wippen, ein paar Sportgeräten, einer Rutsche und einem
überdachtem Sportplatz, auf dem sich die Kinder austoben und Spaß haben können. Außerdem
gibt es eine Bibliothek, einen Speisesaal, Turn- und Computerraum. Auf dem Bild sind einige
SchülerInnen und LehrerInnen, die Rektorin (in rot) sowie der Chef eines Wasserkonzerns bei
der Eröffnung eines Projektes zu sehen.

Schon nach wenigen Tagen konnte man die Kinder gut kennenlernen und sie öffneten sich
allmählich. Wir übernehmen einen großen Teil der Nachmittagsgestaltung für die Größeren mit
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Basketball- oder Fußballspielen, jedoch wollen wir auch andere Projekte starten, damit die
Kinder Spaß haben und sich auspowern können.
Für unsern kleinen Hund, den wir vor sechs Monaten aufgenommen und großgezogen haben, ist
nicht mehr viel Zeit in Chile geblieben… Wir haben eine Familie in Deutschland gefunden, die
Churro aufnehmen will. Die Mama von Skrollan wird ihn bei ihrem Rückflug mitnehmen. Es ist
sehr traurig, dass wir ihn jetzt bald abgeben müssen, doch ist es beruhigend zu wissen, dass
unser „Baby“ in gute Hände kommt und ein besseres Leben führen wird, als er es je in Chile
geführt hätte.
Zusammen mit Churro, Till, Skrollan und ihrer Familie sind wir das letzte Wochenende ans
Meer gefahren, um die letzten Tage noch einmal mit ihm zu genießen. Er war so glücklich das
Meer zu sehen und ist mit uns schwimmen gegangen.
Ein großer Teil der WG wird nun fehlen und ich werde den kleinen Racker sehr vermissen.
Doch aufgrund der rasanten Ausbreitung von COVID-19 und der damit einhergehende
internationale Notsituation, kann es sein, dass bedauerlicherweise der Freiwilligendienst
vorzeitig beendet werden muss. Dies wird in der nächsten Woche entschieden.
Das war es jetzt erstmal… für den zweiten Brief. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann
schaut doch mal auf der Webseite von FiFar vorbei:
https://fifar-ev-essen.de/
Dort könnt Ihr mehr über die aktuelle Lage in Chile und das Forum für internationale
Friedensarbeit erfahren. Außerdem könnt Ihr noch die Erfahrungsberichte meiner Mitbewohner
und der früheren Freiwilligen lesen.
Danke für‘s Lesen und danke für Eure Unterstützung!
Viele Grüße aus Chile,
Euer Yunus 🐬
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