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Santiago de Chile, 24.10.2017 

Buenos dias, Compañeros! 

Und Hallo vom anderen Ende der Welt.  

 

Dass ich hier in einem Zimmer in Puente Alto sitze und versuche, einen passenden Anfang für meinen 

ersten Rundbrief zu finden, macht mir bewusst, dass ich nun schon seit 3 Monaten in Chile lebe. Die 

Zeit vergeht unfassbar schnell! 

Es fühlt sich noch gar nicht so lange her an, als ich das sonnige Deutschland verlassen habe und in 

den Flieger Richtung Chile stieg. Dort angekommen hat uns, meine Mitbewohner Clemens, Joscha, 

Sara und mich, unser Chef Jose Luis vom riesigen Flughafen Santiago abgeholt und uns in die kleine 

Stadt Puente Alto, nahe bei Santiago, in unser hübsches Häuschen gebracht.  

Dort wohnen wir zu viert und haben uns schon sehr gut eingelebt. Seit ein paar Wochen hat der 

Frühling hier in Chile begonnen und in der Mittagszeit herrschen fast sommerliche Temperaturen.  

 

Aber nun Genaueres zu meinem Alltag und somit zu meiner Arbeit. Meine Mitbewohner Clemens, 

Joscha und ich arbeiten in zwei Projekten, die jedoch beide zur  Fundaciòn Estudio para un Hermano 

„Educere“ gehören.  

Während der Woche beginnt mein Morgen um 9 Uhr im „Trampolin“. Das „Trampolin“ ist eine 

Auffangstelle für Menschen, die Drogen konsumiert haben und/oder auf der Straße leben. 

„Trampolin“ steht symbolisch für den Zweck, den dieses Projekt erfüllen soll: den Sprung zurück ins 

Leben zu schaffen und somit auch weg von der Straße und den Drogen. Im "Trampolin" ist jeder 

willkommen, der bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Den Bewohnern werden eine Unterkunft, 

Mahlzeiten und Aktivitäten angeboten.  

Um 9 Uhr morgens beginnt der tägliche „Circulo“, ein Stuhlkreis, den die Bewohner, wir Freiwilligen 

und die Mitarbeiter bilden. Dort spricht jeder über seine Gefühle,  wie es ihm geht, wie der gestrige 

Tag für einen war, über seine Sorgen oder seine Probleme mit anderen Bewohnern des Hauses.  

Danach werden die Aufgaben, die an diesem Tag anstehen, verteilt und es wird geklärt, welche 

Bewohner am Nachmittag im Haus bleiben und an der jeweiligen Aktivität teilnehmen oder wer von 

14-18 Uhr das Trampolin verlässt.  Nach dem „Circulo“, der meist ein bis eineinhalb Stunden dauert,  

findet die von den meisten Bewohnern genutzte Raucherpause statt. Diese Pause wird vor allem 

auch für Gespräche genutzt, die mit einer Begrüßung beginnen. Hier in Chile begrüßt man sich mit 

einem Küsschen auf die Wange oder einer Umarmung und der Nachfrage, wie es einem geht.   



1. Rundbrief  Chile Charlotte Franz 

Danach geht es an die Arbeit, die jeden Tag anders ausfällt, je nachdem was gerade ansteht: Wäsche 

waschen, Haus putzen, kochen, auf den Markt gehen oder auch Betten machen. Oft bieten die 

Mitarbeiter auch einen „Taller“ an, eine Art Workshop, der je nachdem, welcher Mitarbeiter ihn 

anbietet, unterschiedlich ausfällt. Beispielsweise gab es schon öfters einen Taller de Letras, bei dem 

wir in die Bibliothek von Puente Alto gehen und etwas über wichtige chilenische Schriftsteller oder 

Musiker wie zum Beispiel Violetta Para oder Pablo Neruda erfahren. Besonders viel Spaß macht es, 

wenn wir zum Taller de Kickboxing in den Park gehen und Kickboxing lernen. Daneben gibt es auch 

Workshops, in denen über Gefühle geredet wird: Wie lebt man gut in einer Gemeinschaft? Wie kann 

ich mein Leben ändern? Wie hat sich das Leben der Bewohner geändert, seit sie sich dazu 

entschlossen haben, im Trampolin zu wohnen? Wenn kein Workshop angeboten und es keine Arbeit 

zu erledigen gibt, unterhalten wir uns mit den Bewohnern.  

Um 13 Uhr trifft man sich zum  langersehnten Mittagessen, meistens eine Suppe aus Reis oder 

Nudeln mit Kartoffeln und Gemüse. Dazu gibt es Salat und ein Brötchen. Das Essen ist immer sehr 

lecker. Für uns Freiwillige ist es eine Gelegenheit, die chilenische Küche kennen zu lernen. 

Nach dem Essen haben wir Mittagspause und fahren nach Hause. 

 

Nachmittags arbeiten wir im Projekt „EDUGoL“, ein Straßenfußballprojekt, welches in ärmeren 

Bezirken von Santiago Fußballstunden nach dem Prinzip „Futbol 3 Tiempo“ praktiziert. „Futbol  3 

Tiempo“ bedeutet, dass es während der „Practica“ drei verschiedene Phasen gibt. Im ersten 

Zeitabschnitt versammeln sich alle Kinder in einem Kreis auf dem Fußballplatz und stellen 

gemeinsam Regeln zu den Kategorien Sportlichkeit, Inklusion, Respekt und Freude auf. In der zweiten 

Phase wird gespielt und zwar „Futbol mixta“. Das bedeutet, dass Mädchen und Jungen zusammen 

spielen. In jeder Kategorie müssen mindestens zwei Mädchen mitspielen, sonst findet an diesem Tag 

für diese Kategorie keine „Practica“ statt. Nach dem Spiel versammeln wir uns mit den Kindern 

wieder in einem Kreis. In der letzten Phase bewerten die Kinder selbstständig, wie gut sich welches 

Team an die vorher aufgestellten Regeln gehalten hat. Wir „Professores“ sind dabei primär als 

Beobachter und zum Dokumentieren da. Die beste Bewertung ist 3: Das Team hat sich sehr gut an 

die Regeln gehalten. Dagegen bedeutet 1: Die Mannschaft hat sich nicht bzw. fast gar nicht an die 

Regeln gehalten. Durch diese Bewertung der Regeln hat am Ende nicht immer das Team gewonnen, 

welches die meisten Tore erzielt hat, sondern das, das sich besser an die selbst aufgestellten Regeln 

gehalten hat. Durch diese besondere Art vom Fußballspielen, sollen die Kinder und Jugendlichen, die 

teilweise aus schwierigen Familienverhältnissen kommen, lernen, sich an Regeln zu halten und als 

eine Gemeinschaft zu spielen. 

Zusammen mit  Geovanni, einem Mitarbeiter von EDUGoL, arbeite ich in zwei verschiedenen 

Stadtteilen von Puente Alto: Almendral und Marta Brunett. Dort finden jeweils zweimal die Woche 
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Practica statt. In beiden Bezirken gibt es jeweils zwei Kategorien: eine für Kinder von 11 bis 14 Jahren 

und eine für 15- bis 18-Jährige.  

Insgesamt umfasst EDUGoL 5 Kommunen: La Pintana, Pirque, Puente Alto, San Bernado und San Jose 

de Maipo. Etwa alle drei Wochen findet ein “Intercomunal” statt, in welchem die 

Fußballmannschaften von jeweils zwei Bezirken gegeneinander antreten. Auch wenn Intercomunale 

für die Verantwortlichen erheblich mehr Arbeit bedeuten, freue ich mich immer darauf, da sie den 

Kindern und Jugendlichen besonders viel Spaß machen. 

Mittwochs treffen sich alle Mitarbeiter des EDUGoL und wir Freiwillige im Büro und haben Reunion, 

eine Art Meeting. Dort wird über die Practica der letzten Woche gesprochen, über eventuelle 

Probleme und über Projekte, die anstehen und geplant werden müssen, etwa das nächste 

Intercomunal. 

 

Soviel zu meiner Arbeit hier in Chile. In meiner Freizeit habe ich schon viel von Santiago de Chile 

gesehen. Aber lange noch nicht alles, denn die Stadt ist wirklich sehr riesig. In der Hauptstadt leben   

5 Mio. Menschen und somit fast ein Drittel aller Einwohner Chiles. Auch hatten wir Freiwillige Glück, 

da wir durch einige Feiertage schon ein paar verlängerte Wochenenden hatten und deshalb schon 

ein wenig vom längsten Land der Welt erkunden konnten. Wir waren in der wunderschönen Desierto 

Florido (der blühenden Atacama-Wüste), in Valparaiso, San Felipe und La Serena. Zudem haben wir 

schon des Öfteren Wanderungen in den Anden unternommen,  die man von uns zu Hause aus in nur 

30 Minuten mit dem Bus erreicht. 

Mein Spanisch wird von Tag zu Tag besser. In letzter Zeit habe ich sogar einige Komplimente 

bekommen, wie flüssig ich schon sprechen könne. Das ermutigt mich enorm.  

 

Ich habe in den letzten drei Monaten so viel erlebt und hoffe, dass ich Euch durch diesen Rundbrief 

einen guten Einblick in mein Leben und vor allem in meine Arbeit hier in Chile geben konnte.  

Falls Ihr noch Fragen habt, scheut Euch nicht, mir zu schreiben. Ich beantworte sie Euch gerne. An 

das Ende hänge ich noch ein paar Fotos.  

 

Viele liebe Grüße vom anderen Ende der Welt und bis demnächst. 

Que tengan un buen dia y hasta el proximo circular! 

Charlotte 
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Blick auf Santiago 

 

 

Kategorie der 11- bis 14-Jährigen aus Marta Brunett 
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Einige Mitarbeiter des Trampolins 

 

 

Taller de Kickboxing 
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Desierto Florido 

 

 

Valle del Elqui (in der Nähe von La Serena) 


