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Ein Jahr, ein fremdes Land, eine neue Arbeit, unsere Welt - ein Fazit! 

Meine Motivationen, einen Freiwilligendienst in Chile zu leisten waren sehr vielseitig. Ein Jahr 

rauszukommen, zu reisen, die Welt, in der ich lebe weiter kennenzulernen und im Allgemeinen an 

Weitsicht zu gewinnen, mich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen und diese erstmal in ihren 

Grundlagen zu verstehen.  

Soziale Gerechtigkeit und Gerechtigkeitsstrukturen in Chile zu verstehen, in dem man sich kopfüber 

ohne viele Vor- geschweigeden Sprachkentnissen mitten hineinstürzt, ist nüchtern betrachtet ein 

großes Unterfangen. Was sind die großen Probleme der Gerechtigkeit und wie kann selber beitragen 

sie zu beheben? Das ist eine Frage, die mir fortwährend nicht aus dem Gedächtnis geht. In meinem 

letzten Bericht aus Chile möchte ich Euch ein bisschen von meiner Wahrnehmung erzählen, wobei 

alle Hintergründe und Fakten der Problematik den Umfang eines Rundbriefes stark überschreiten 

würde und so gilt wie bei allen Heilmitteln: Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt 

oder mich direkt persönlich! 

„Juan ist 15 Jahre alt, wohnt im Süden der chilenischen Hauptstadt Santiago zusammen mit seinem 

Bruder, seinem Cousin und seiner Mutter. Wo sein Vater ist, weiß er nicht. Jeden Tag steht er um 

7:30 Uhr auf, hilft seiner Mutter ihren kleinen Kiosk direkt auf der Vorderseite des Hauses zu öffnen 

und die Ware auszulegen. Kurz bevor er sich aufmacht zur Schule, schmeißt er sich noch schnell ein 

„Super 8“ Schokoriegel zwischen die Backen, den ihm seine Mutter lächelnd zugesteckt hat, während 

sie ihm zum Abschied auf die Wange küsste. Danach geht er zur Schule, wo er bis 15:30 Uhr zum 

Unterricht geht. „Juan ist kein schlechter Schüler, er hat an manchen Dingen viel Interesse und, wenn 

er sich konzentriert, macht er auch gut im Unterricht mit. Ich hab nur manchmal den Eindruck, dass 

er sich sehr schnell ablenken lässt und naja manchmal gibt er sehr patzige, respektlose Antworten! 

Aber keinesfalls etwas, was über die Maße auffällig wäre“ sagte sein Lehrer Señor Muñoz mal über 

ihn. Nach der Schule schmeißt Juan seinen Rucksack schnell in die Ecke des Zimmers, dass er sich mit 

seinem Cousin Sebastian (8) und Bruder José (9) teilt. José geht genau wie Juan auch zur Schule und 

ist noch nicht zuhause, Sebastian hingegen ist immer noch zuhause. So wie eigentlich immer. Ihm 

gefällt die Schule nicht und er spielt lieber Playstation. Juans Mutter gefällt das eigentlich nicht aber 

sie sagt, dass sie so auch ein bisschen unkomplizierter über die Runden kommen, denn von 

Sebastians Eltern käme ja auch kein Geld. Naja daran denkt Juan schon nicht mehr, denn er ist schon 

auf halben Weg zum Bolzplatz, wo er sich mit allen Freunden trifft, um das zu machen, was ihm 

wirklich Spaß macht- kicken, wie die Jungs von der Selección. Seine Mutter sagt immer, dass sie bald 



mal zum Probetraining von Colo-Colo gehen, der gleiche Verein, in dem auch Arturo Vidal seine 

Karriere angefangen hat. „El Rey“ (dt.: der König), wie sie ihn hier nennen, ist Juans Lieblingsspieler 

und nur 4 Blocks die Hauptstraße runter großgeworden. Heute spielt er  beim FC Bayern München in 

Deutschland. Sobald es um 19 Uhr dunkel und kalt wird, wird es auf dem Bolzplatz immer leerer und 

in der kleinen Parkanlage nebenan immer voller. Manchmal geht Juan mit seinem Freund Brandon 

noch dort vorbei, weil Brandons großer Bruder dort immer ist und, wie Brandon sagt, „arbeitet“. 

Dabei wissen fast alle, dass er dort Drogen verkauft. Juan gefällt es dort deswegen nicht so. Fast alle 

trinken und rauchen, das erinnert ihn immer daran, wie seine Mutter abends, nachdem sie die Reste 

der Frischware aus dem Lädchen gegessen haben, am Küchentisch sitzt und weint. Wenn er sie fragt, 

was los sei antwortet sie nicht oder sagt ihm, er soll in sein Zimmer gehen und auf seinen Bruder und 

Cousin aufpassen. Meistens verlaufen die Tage so oder so ähnlich. 

Meistens! Bis auf letzte Woche Donnerstag, da regnete es, was im Winter nicht ungewöhnlich ist, 

morgens sehr stark und deswegen waren nachmittags beim Fußballspielen abgesehen von Brandon 

kaum Freunde da. In der Parkanlage war dementsprechend auch nicht viel los. Also wollten Brandon 

und Juan noch zu Juan gehen und eine Runde Playstation spielen. Als die zwei jedoch zur Tür 

reinkommen ist abgesehen davon, das Sebastian und José vor dem Fernseher sitzen, alles anders als 

normal. Der Laden ist nach außenhin abgeschlossen, die Auslagen, in der Juans Mutter 

normalerweise Brot und Gemüse liegen hat, sind leer, das Licht ist aus und überall auf dem Boden 

liegen durchgewühlt viele Klamotten. Auf die Frage, wo ihre Mutter denn sei, bekommt Juan nur ein 

teilnahmsloses: „Keine Ahnung, man! Die ist schon seit ein paar Stunden weg.“ von José als Antwort. 

Im selben Moment stolpert Brandon über eine Holzschachtel. Es ist Juans Holzschachtel, die er unter 

dem Bett versteckt hatte und in der er all sein Gespartes aufbewahrt hat- irgendwas um 24000 Pesos 

(35€). Während Juan eins und eins zusammen zählt, sagt Sebastian nur „Juan, was sollen wir 

eigentlich essen, ich hab meeega Hunger!“. Nachdem Juan eine ganze Weile apartisch in Luft staart 

und nicht antwortet, fragt sein 7 Jahre jüngerer Cousin, die gleiche Frage noch einmal. Diesmal ist der 

Unterton ein wenig aggresiver. Juan antwortet immer noch nicht und schließlich sagt Brandon: „Ach, 

kommt einfach mit zu uns! Wir haben genug. Mein Vater findet zur Zeit eine ganze Menge 

Abnehmer.“. “ 

Diese kleine Geschichte, inspiriert von Eindrücken und Erlebnissen in der Arbeit mit Jugendlichen in 

meinem Fußballprojekt, ist eine Verbildlichung der  Alltagsproblematik vieler Menschen hier in Chile 

gilt aber gleichermaßen für fast alle Länder dieser Welt. Selbstverständlich kann man die Probleme 

der Armut und sozialen Ungerechtigkeit nicht generalisieren und sollte sie niemals dramatisieren. Es 

geht mir nur darum ein Beispiel darzustellen, wie leicht und häufig unverschuldet Menschen in eine 

Problemlage geraten, in der sie sich selbst schnell überfordert fühlen und die Probleme alleine nicht 



mehr lösen können, was sich schlussendlich auf ihr ganzes Leben auswirkt. Noch komplizierter, als 

sich das Problem strukturell erklären lässt, lässt es sich beheben. Klar ist, einfacher als das Symptom 

zu behandeln oder zu hemmen, ist es, das Problem gar nicht erst auftreten zu lassen. Sich um die 

Menschen und ihre Sicherheit zu kümmern, ist in erster Linie Aufgabe des Staates und der Politik. 

Änderungen in dieser herbeizuführen oder als einzelner zu beeinflussen, ist nötig aber sehr 

langwierig und kompliziert, was in Chile durch extremen Neoliberallismus –ich berichtete zuvor- und 

starken Klassismus, der seinen Ursprung in der imperialistischen Kolonisierung der Spanier findet, 

erheblich erschwert wird. Was kann und soll ich als einzelner also mindestens tun?  

Wenn sich jeder um sich selbst kümmert, ist für jeden gesorgt. Wenn sich jeder um sich selbst und 

jemand anderen kümmert, hat das keine dramatischen Folgen, wenn der andere es nicht kann.   

Fern von irgendeiner Politik, die definitiv auch Lösungen haben muss und Probleme sozialer Armut in 

erster Linie verursacht, ist schon einzig und allein die freundschaftliche und ehrliche Begegnung 

zweier Menschen oft eine riesengroße Hilfe. Durch die Arbeit mit Drogenabhängigen und 

Jugendlichen aus sozialschwachem Lebensumfeld habe ich erfahren, wie viel reines Interesse, 

aufgeschlossener und freundlicher Umgang und die Intention, eine gute Zeit miteinander zu 

verbringen, Menschen helfen kann. In der Theorie ist das fürchterlich einfach, in der Praxis 

unglaublich schwierig.  

Probleme sozialer Ungerechtigkeit und ihre Lösungen sind nicht auf ein einzelnes Land, einen 

Kontinent oder auf eine einzelne Sprache beschränkbar, sondern Resultat unserer heutigen Welt und 

Teil von jedem einzelnen. Umso wichtiger ist es, die Völkerverständigung und den Kulturaustausch 

immer weiter voran zu bringen und somit friedliches und gerechtes Zusammenleben zu bestärken. 

Ich bin sehr dankbar, so viel gesehen und gelernt zu haben und freue mich, euch in Kürze wieder zu 

sehen und von meiner Zeit in diesem wunderschönen Land zu erzählen. Über jegliches Interesse und 

Rückmeldung freue ich mich sehr. 

 

Hasta muy pronto 

Euer 

Stephan 

 

 

Wanderung auf den Cerro Manquehue; 1000 Meter über Santiago 



 

 

 

 

 

  

Das "Olivo", Therapiezentrum der Fundación 

Arbeit mit den Jugendlichen im EDUGoL Ein Tag in den Bergen und dem Schnee mit meinen Mitfreiwilligen 

Feierlichkeiten im "Trampolin", Anlaufstelle der Fundación 


