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Das letzte Mal 
HOLA 
und das erste Mal 
CHAU,

leider sitze ich gerade schon vor meinem letzten Rundbrief, mein Jahr hier in Chile neigt sich 
langsam aber sicher dem Ende zu und ich werde, v.a durch das regnerische (schneidende) und kalte 
Wetter draußen, melancholischer und trauriger. Ich denke mir ,,Gesa jetzt musst du die Zeit 
genießen, bald bist du wieder in Deutschland und studierst. Dir bleiben eine handvoll Tage und sehe
jeden Tag als Geschenk an''. Umso mehr ich mir genau dieses Szenario vor Augen nehme, desto 
schwieriger wird es Abschied von meinem neuen Leben hier in Chile, mit all seinen Facetten zu 
nehmen…

Im 4. Rundbrief haben wir wieder Themen vorgegeben bekommen: Völkerverständigung, 
Friedensdienst und v.a. ein persönliches Fazit, das ein Jeder aus dem Jahr nimmt.
Da ich bereits einige der Themen in meinen vorherigen Rundbriefen angesprochen habe, werde ich 
mich kürzer fassen.

Völkerverständigung:

Ein Jahr in Lateinamerika, genauer in Santiago de Chile. Kurz gesagt ein Jahr in fremder Kultur, 
spanischer Sprache, anderen Sitten und Werten und voller Gegensätze.
,,Es ist nicht besser, nicht schlechter sondern anders'', dieser These hat mich durch mein Jahr 
begleitet und so meine Gedanken geformt. Chile ist stark im Wirtschaftlichen und  seit über 20 
Jahren im politischen Wandel, auf dem Weg zu einem Schwellenland, das sich durch fortschreitende
Entwicklung stark von seinen Nachbarländern abgrenzt. Aber wie sieht es mit dem sozialen Aspekt 
aus? Die Kluft  zwischen Arm und Reich ist gigantisch, in den Medien oftmals vorenthalten und die
reichen Haushalte verschweigen/verdrängen es. Das Jahr hat mir verschiedene Perspektiven 
aufgezeigt. Wichtig ist die Neugier, der Austausch, die Unvoreingenommenheit, das Bemühen, sich 
in Neues hineinzuversetzen.  Was hat mich beeindruckt jenseits aller Probleme, Ungerechtigkeiten , 
Stolz, Einseitigkeit - einfach wie nett und offen Chilenen sind !

Friedensdienst:

Damals in der Bewerbung auf einen Freiwilligen Friedensdienst wurden wir gefragt, was für uns 
Frieden bedeutet, ich habe Folgendes verfasst: 
,,Frieden ist nicht nur in den großen Dingen und Dimensionen zu suchen, sondern Frieden beginnt 
bei mir, in meiner Umgebung und ist damit im Alltag verankert. Frieden beginnt demnach für mich 
im Kleinen, z.B. im täglichen Alltag miteinander. Dabei spielt der Respekt voreinander und die 
Achtung des Anderen eine wichtige Rolle'' ,,(…)''. 
Schon damals hatte ich zum Thema Frieden eine klare und recht einfache Meinung/Definition. 
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Und wie ist es heute, hat sich verändert? 

Historisch und real gesehen, erkennt man Frieden dort, wo kein Krieg herrscht, dort wo alle gleicher
Meinung sind und dort wo man in Einklang, Brüderlichkeit und Harmonie lebt. Aber um genau all 
diese Empfindungen und Emotionen herzustellen, muss man, meiner Meinung nach im Kleinen, bei
sich, beginnen.

Mahatma Gandhi pflege zu sagen ,,Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese 
Welt''. Demnach um Bezug zum Freiwilligen Friedensdienst zu nehmen, habe ich vor allem mir 
selbst und in gewisser Weise auch meinen Mitmenschen ein Stück Frieden gegeben. Durch meine 
Arbeit habe ich durch das Zuhören, Vertrauen schenken und Liebe geben, einen Großteil zum 
Frieden dazu- und weitergegeben.

Persönliches Fazit:

Gesa, wie war's in Chile?
Ich glaub es ist unmöglich ein ganzes Jahr innerhalb eines flinken Satzes zu beantworten. Ich 
versuch3 es mal anders. In der Mathematik bezeichnet man es als (Wellenform unendlich)? Es war 
stets ein Auf und Ab von Emotionen und Momenten, die mich durch das Jahr in Chile begleitet und 
es zu meinem ganz besonderem Jahr gestaltet haben. Erinnerungen und Eindrücke bleiben für 
immer in meinem Herzen und ich bin unglaublich dankbar für jeden Moment der mir geschenkt 
wurde, hier in Chile. Das Jahr hat mich unglaublich an Erfahrungen bereichert, mir eine große 
Portion an Selbstbewusstsein auf den Weg gegen und vor allem unzählige liebe Menschen
geschenkt.

Ich möchte mich von ganzem Herzen bei der Unterstützung durch Familie und Freunden bedanken, 
v.a. aber richte ich mein größtes Dankeschön an meine ,,schon-OK''- WG an Valerö, Kimberlö y 
Estephan. Les quiero caleta y gracias por todo que me dieron <3. 
Vor allem aber hat mich mein Projekt Cristo Joven mit seinen Kindern und Mitarbeitern über das 
gesamte Jahr hinweg unterstützt, begleitet und war immer stets an meiner Seite. 

Das war es nun. Es wird Zeit Abschied zu nehmen und wie pflegt man so schön zu sagen ,, Wenn es
am schönsten ist, soll man gehen ''…

Hasta luego y un abrazo grande
Gesa 

P.S.: Ich freue mich auf Nachfragen, Feedback, Anregungen ... :)
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