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Hola muchachos, 

 
der dritte und vorletzte Rundbrief steht schon an und leider geht damit auch die vorbeirennende Zeit 
mit einher. Unglaublich - da war doch gestern gefühlt noch Silvester, jetzt fallen schon die Blätter 
von den Bäumen und es legt sich ein gräulicher Schleier über meine zweite Heimat Santiago de 
Chile. 

 
In diesem Rundbrief können wir unsere eigenen Themeninhalte und Interessen wählen. Ich möchte 
Ihnen/Euch genauere Einblicke in meine Arbeit, meine Rolle hier in Chile und meine 
Reiseerfahrungen geben. 

 
 
Reisebericht - 
Haferflocken, Salz und Tütensuppen waren zwar immer im Vorrat aber wichtige Dokumente 
und der Schlafsack schlummerten friedlich zuhause: 
 
Während der langen Sommerferien von Anfang Februar bis Mitte März habe ich mich auf den Weg 
Richtung dem kalten und geheimnisvollen Süden Chiles gemacht. Es sollte die berühmte Carretera 
Austral sein. Eine Strecke von über 1.200 km, die nicht mal die Hälfte Chiles aber fast das Doppelte 
vom nördlichsten zum südlichsten Punkt Deutschlands (876 km) ergibt. Und genau diese Strecke 
wollte ich in nur zwei Wochen – irgendwie -  hinlegen. So ging es dann auch direkt Anfang Februar 
für mich alleine von Santiago über Nacht nach Puerto Varas, das von Deutschen im 19. Jhdt. 
besiedelt wurde und dementsprechend ein Ausmaß an deutschen Kuchen („u.a. Strudel“), Broten 
und sonstigen Spezialitäten bieten kann! Mit einer malerischen Aussicht auf den Vulkan Osorno am 
Llanquihue See hatte ich meine Route recht spontan weiter geplant.  
Nächstes Ziel war Chaiten: Leider hatte ich bei meiner Routenplanung nicht unbedingt 
vorausschauend geplant… Haferflocken, Salz und Tütensuppen waren zwar immer im Vorrat, aber 
wichtige Dokumente und ein Schlafsack schlummerten friedlich zu Hause. Mein ländlich gelegenes 
Ziel nahe der Anden erreichte ich mit einem Mix aus Bus, Fähre, Bus, Fähre, Bus bis Hornipiren 
und dann nochmal Fähre, Bus und per Anhalter – bei strömendem Regen. Man sieht, auch über 
Umwege kommt ans Ziel. Das kleine Städtchen Chaiten ist jedoch abgelegener als gedacht gewesen 
und so habe ich mich mit neuen Bekanntschaften am nächsten Morgen direkt nach Futaleufu 
aufgemacht. Futaleufu ist eine kleine Stadt, 10 km von der argentinischen Grenze entfernt,  vor 
allem angesehen durch seine touristischen Angebote, wie u.a. dem Rafting und anderen 
Wassersportarten. 
Nach spannenden Wasser- und Bergaktivitäten ging es für mich weiter in die Großstadt Coyhaique, 
die vor allem zum Auffrischen der Vorräte und als Sprungbrett (Verkehrsanbindung) diente. Eines 
meiner großen Ziele auf meiner Reise im Süden, war das Dörfchen Puerto Rio Tranquilo, das ich 
per Anhalter auf einem leeren Mistwagen gezogen von einem Traktor (Bulldog) erreicht habe. 
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Puerto Rio Tranquilo, ein kleines Dörfchen in der Región de Aisén, ist bekannt durch die verstecke 
Marmorhöhle ,,Catedral de Marmorl'', einer der größten Nationalparks Chiles , Laguna San Rafael 
und Gletscherwänden die über 70 m in die Höhe ragen. Meine Kindheitserinnerungen haben mich 
dazu versetzt, eine Gletscherwanderung zu unternehmen und so dem entflohenen Winter 
Deutschlands nach zu spüren. (Eine fantastische Zeit fernab vom ,,versmogtem'' Santiago und purer 
Natur und erster Kälte trotz Sommers in der Hauptstadt Chiles). 
Danach machte ich mich auf nach Punta Arenas, eine Stadt im äußersten Süden Chiles. Diese Stadt 
ist Hauptstadt der Chilenischen Region XII,  Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Die 
antarktische Kälte war deutlich bei meiner Erkundungstour,  die zum 1919 alten erbauten Friedhof, 
in ein Naturmuseum und über einen traditionellen und regionalen Fischmarkt geführt hat, zu spüren. 
Am nächsten Morgen habe ich mich auf den Weg nach Puerto Natales gemacht. Eine Hafenstadt in 
der Hauptstadt der Provinz Última Esperanza (zu dt. Provinz der letzten Hoffnung) die vor allem 
durch den nahegelegenen und sehr berühmten Nationalpark Torres del Peine, bekannt ist. Ich habe  
mich für zwei Tagestouren entschieden, um den Park mit seiner unglaublichen Artenvielfalt an 
Tieren, Pflanzen, türkisfarbenen Seen, gigantischen Gletscherfeldern und schneebedeckten Bergen zu 
erkunden. Glücklicherweise habe ich einen chilenischen Pass und kam als nicht ausländische 
Touristin sehr vergünstigt rein. Dabei habe ich eine chilenische Familie kennengelernt, die mich mit 
dem Auto durch verborgene Landschaften des Parks mitnahm. Nach dieser langen, atemberaubenden 
und landschaftsbeeindruckenden Zeit in der Kälte, ging es dann zurück ins heiße Santiago, wo ich 
mich schon sehr auf den Besuch von Daheim nach 9 Monaten gefreut habe. 
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Unter anderem haben wir uns, nach kurzer 
Akklimatisation meiner „Daheims“, direkt 
in den Norden Chiles (den kleinen und den 
großen Norden)  aufgemacht. Eine karge, 
von der Sonne ausgedörrte Landschaft mit 
der trockensten Wüste der Welt, die 
zugleich aber nicht farbenfroher sein 
könnte. Unsere Reise führte uns  von Santiago 
nach La Serena über Vicuna bis nach San 
Pedro de Atacama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das was mich auf meiner Reise v.a. im 
Süden begleitet hat, ist die unglaubliche 
Warmherzigkeit, offene Art und 
Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. 
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Meine Rollen in Chile: 
Mitbewohnerin eine 4-er WG, Tia, Mitarbeiterin, Ansprechpartnerin, Rubia (Blonde), Reiche, 
Freundin, offenes Ohr, Freiwillige, Europäerin, Ausländerin, Übermittlerin der dt. Kultur, 
Kinderbespaßerin (Animateurin) 

 
 
 
Vielseitiger und erfüllender hätten meine Aufgaben/Rollen in Santiago gar nicht sein können. Eine 
Vielzahl an freiwilligen und aufgetragenen Rollen, die mich in dem Jahr begleitet haben - oft 
gestärkt oder geschwächt, aber immer geprägt und es zu einer unvergesslichen Zeit verwandelt 
haben. Aber von welchen Rollen spreche ich alles? 
 
Klar bin ich Tochter, Schwester, Enkelkind, (ehemalige) Mitschülerin und vieles mehr in 
Deutschland. In Chile hingegen bin ich: 
Mitbewohnerin eine 4-er WG, Tia, Mitarbeiterin, Ansprechpartnerin, Rubia (Blonde), Reiche, 
Freundin, offenes Ohr, Freiwillige, Europäerin, Ausländerin, Übermittlerin der dt. Kultur, 
Kinderbespaßerin  (Animateur) 

 
Wie man sieht habe ich einen Vollzeitjob durch die verschiedenen Rollen, die gleichzeitig alle unter 
einem Dach gebracht werden müssen und trotzdem unterschiedliche Wertigkeiten für mich 
persönlich einnehmen.  
Die mir präsenteste und gegenwärtigste Rolle hier in Chile, ist die der Tia. Ich bin stolze Tia für 
knapp 25 Kinder in einem Saal. Aber was bedeutet es genau Tia zu sein? Was ist die Rolle einer 
Tia? Und welchen Stellenwert nimmt sie in der chilenischen Gesellschaft? 
Tia ist zu Deutsch Tante, hier allerdings auch vergleichbar mit einer Tagesmutter/Kindergärtnerin, 
die in erster Linie auf Kinder aufpasst, diese im Alltag betreut und sie temporär behütet. Aber 
warum genau bereitet mir diese Rolle am meisten Freude? 
 
Ich bin die Tia Gesa, mit der gerne Witze gemacht werden, mit der gespielt wird, die für Probleme  
ein offenes Ohr hat und für Tränen ein Taschentuch parat hat, aber ich bin auch die Tia, die sich erst 
einmal über die Sprachbarriere und die kulturellen Konflikten hindurch, Respekt und Vertrauen von 
den Kindern aufbauen musste! Eine durchaus anstrengende Aufgabe, an der ich nichtsdestotrotz 
irgendwann unglaublich Gefallen gefunden habe und daran sehr gewachsen bin. Schon lange ist es 
nicht mehr bacán (zu dt. witzig/lässig) auf den Tischen herum zu tanzen, Wände anzumalen, den 
Saal zu verwüsten, nur um Tia Gesa aufbrausend und wütend zu machen. Mit der Zeit hat sich vieles 
verändert. Mittlerweile ist es bacán, wer zuerst die Tia Gesa begrüßt, wer gegen die Tia beim 
Tischkicker spielt/(manchmal?) gewinnt – gegenseitiger Respekt und Wertschätzung tragen uns! 
 
Jedoch gibt mir das Jahr auch negative Rollen, aus denen ich nicht herausschlüpfen kann oder 
darin gesehen werde. Ich bin die Blonde, die reiche Europäerin, das Sex-Symbol, die, welcher 
hinterher gerufen und gepfiffen wird zum Teil auch abfällige/aufreizende Sprüche. Die 
,,Macho-Kultur'' (Machismo) war immer und ist noch in heutiger Zeit in Lateinamerika sehr 
ausgeprägt und v.a. in ländliche Regionen gegenwärtig und hat mehrheitlich eine (erzwungene) 
Akzeptanz gefunden. Ich erkenne schnell den Männlichkeitswahn und kritisiere ihn, da ich mit 
ihm nicht aufgewachsen bin. Im Gegenzug kritisieren die Chilenen oft diese deutsche 
Pünktlichkeit, den (vermeintlichen) Geiz und das Einhalten einer gewissen Distanz. 

 
Welche Rollen werde ich in Zukunft einnehmen? Aus der Mitschülerin wird die Mitstudentin, von 
der Zuhause-lebenden Tochter wird die Zuhause-ausgezogene Tochter. 
Manche Rollen gebe ich vielleicht gerne ab, andere müssen mit schwerem Herzen niederlegen 
werden. Trotzdem ist und war jede Rolle in seiner Form und Intensität besonders und hat mich um 
eine Vielzahl an Erfahrungen bereichert und geprägt. 
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Arbeit – Tia Gesa, Tia Gesa aquí acá allá (zu dt. Tia Gesa überall) 

 
Es ist meine erste Arbeitsstelle in der sich innerhalb eines Jahres so viel verändert. Jeden Monat 
gehen Mitarbeiter, es kommen neue Gesichter hinzu und die Kinder werden immer bunter... 

 
Ich bin seit meinem ersten Tag in der Cooperacion Cristo Joven in der sala mit den kleinen Kindern 
zwischen 4 bis 7 Jahren zusammen. Da mein Projekt immer mehr Zuwachs an ,,Frischlingen'' 
bekommt, mussten sich die Tias aufteilen und so übernehme ich oft alleine die sala mit bereits 25 
Kindern. 
Das Verhältnis auf der Arbeit zwischen einander ist von Zeit zu Zeit immer familiärer geworden. 
Man unterstützt sich gegenseitig, Arbeitskollegen werden zu engen, vertrauten Freunden und umso 
schwieriger wird es werden,  Abschied zu nehmen, das Jahr vorbeigehen zu lassen und sich auf 
Deutschland und seinen Zukunft einzustellen. Trotzdem werde ich noch jeden Augenblick mit 
seinen schönen, spannenden und traurigen Momenten genießen und freue mich aber auch  in 
weniger als zwei Monaten endlich wieder Sonne tanken zu können (auch im Kreise meiner vielen 
„Daheims“). 

 

 
 
 
 
 
Abrazos y besitos 
Gesa 

 
 

 


