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Santiago de Chile, 01.11.2017 

 

Lieber Unterstützerkreis, liebe Freunde, lieber Leser, 

 

 

 

mittlerweile ist die Zeit gekommen, um meinen ersten Rundbrief zu verfassen. 

Erst jetzt bemerke ich, dass mir das gar nicht so leicht fällt, wie anfangs 

gedacht. So sitze ich im Moment alleine im meinem Zimmer und versuche - 

unter anderem durch das Hören chilenischer Cumbia-Musik der „Chico Trujillo“ 

- die richtigen Sätze zu finden. Dass ich alleine im Zimmer sitze, kommt jedoch 

recht selten vor. Ich wohne zusammen mit meinen Mitbewohnern Charlotte, 

Sara und Joscha. Wir verstehen uns gut und ich kann mit Stolz behaupten, 

dass wir bis jetzt ohne Streitigkeiten ausgekommen sind. Zusammen leben wir 

in Puente Alto, einer armen Vorstadt von Santiago de Chile. Obwohl wir nicht 

annähernd in Zentrumsnähe wohnen (eine gute Stunde mit der Metro), geht es 

auch in einer Kommune wie unserer ordentlich zur Sache. So reißen uns 

stündlich Autoalarmanlagen oder die täglichen Polizei- und 

Feuerwehrgroßeinsätze auch gerne mal um ein Uhr am morgen aus dem 

Schlaf. Letzteres wird durch die Tatsache, dass wir in unmittelbarer Nähe zur 

Feuerwehrstation wohnen, noch verstärkt.  

Die Stadt wird jedoch hauptsächlich durch ihre überaus freundlichen 

Bewohner belebt. Selten habe ich solch hilfsbereite und liebenswürdige 

Menschen wie hier in Chile erlebt. In meiner kurzen Zeit hier in Chile bin ich 

bereits viel rumgekommen und auf die unterschiedlichsten Orte und Menschen 

gestoßen. Jedoch fallen einem auch sofort die sozialen Disparitäten der 

Bevölkerung Santiagos ins Auge. Die Schere zwischen Arm und Reich ist hier 

wirklich extrem. Genau dort setzt meine Arbeit als freiwilliger Friedensdienstler 

an. 

  

In den drei Monaten, in denen ich bereits hier in Chile wohne, habe ich mich 

schon gut in mein alltägliches Arbeitsleben eingelebt. Dieses besteht aus zwei 

Projekten. Das erste nennt sich „Trampolin“, wobei der Name schon zu 

zahlreichen Missverständnissen geführt hat. So handelt es sich keineswegs 

um einen Ort, der etwas mit einem Trampolin oder dem dazugehörigen Sport 

gemein hätte. Vielmehr ist es eine Einrichtung, in welche drogensüchtige 

Obdachlose mit dem Willen ihr Leben zu ändern, kommen. Dort können sie 

übernachten und bekommen mindestens drei Mahlzeiten am Tag. Die Männer 
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und Frauen, die die Einrichtung besuchen, sind dabei zwischen 18 und 67 

Jahren alt. Es ist die erste Station von mehreren Häusern. Sozusagen eine 

Vorbereitung auf die folgende Therapie in den anderen Einrichtungen, mit dem 

Ziel der Resozialisierung und Wiederaufbau eines Arbeitslebens. Dies gilt 

jedoch nicht für alle. Einige Bewohner des Trampolins sind zu alt oder zu 

krank um die Einrichtung zu wechseln, so wie es eigentlich vorgesehen ist.  

Dort arbeite ich zusammen mit meinen beiden Mitfreiwilligen Joscha und 

Charlotte. Als Arbeitskollegen kann ich euch Daniela, die Chefin der 

Einrichtung, Constanza, die leitende Psychologin und Ivan, den Koordinator 

der Arbeitszeiten, vorstellen. Die Rolle unseres Ansprechpartners übernimmt 

dabei Daniela. Die Hierarchie im Haus kann jedoch oft durcheinandergebracht 

werden, da besonders häufig Ivan durch sein aufbrausendes und dominantes 

Auftreten in die Rolle des Chefes tritt.  

Meine Arbeit im Trampolin beginnt um neun Uhr am Morgen. Da dieses aber 

unser Nachbarhaus ist, reicht es, sich einen Wecker auf 8:35 zu stellen und 25 

Minuten später im Projekt zu erscheinen. Dort startet der Tag mit dem 

sogenannten „Circulo“, einer Gesprächsrunde, in welcher jeder Bewohner des 

Trampolins (Tampoliner) in mehreren oder wenigeren Sätze beschreibt, wie es 

ihm geht, wie sein gestriger Tag war, was ihn beschäftigt, was ihn stört und 

was ihn freut. Hat sich jeder seinen „Compañeros“ mitgeteilt, folgen daraufhin 

die Fragen, was es zum Mittag gibt (meistens Suppe), wer sich freiwillig 

meldet, um Essen auf dem Markt zu kaufen und die „Permisos“, mit denen die 

Bewohner die Mitarbeiter um Beurlaubungen jeglicher Art für den Tag fragen 

dürfen. Diese beziehen sich jedoch in der Regel darauf, das Trampolin von 

zwei bis sechs Uhr nachmittags verlassen zu dürfen, um den 

unterschiedlichsten Anliegen nachgehen zu können. Die Länge dieser 

morgendlichen Runden variiert dabei stark. So können diese schon nach einer 

halben, manchmal aber auch erst nach zwei Stunden vorüber sein. 

Nach dem Circulo gibt es zunächst einmal eine wohlverdiente Raucherpause, 

welcher auch ausnahmslos alle Trampoliner nachgehen. Ist diese vorbei so, 

beginnen die täglichen Aufgaben. Diese beziehen sich auf Wäschewaschen, 

irgendetwas reparieren oder schweißen, Gemüse oder Obst schälen und 

schneiden oder einen „Taller“ (Workshop). Dieser besteht entweder aus 

Vorträgen oder weiteren Gesprächskreisen. Wir Freiwilligen helfen den 

Trampolinern bei den verschiedenen Aufgaben oder nehmen an den Tallers 

teil. Manchmal kommt es aber auch vor, dass es keine spezifischen Aufgaben 

für den Vormittag gibt. In solchen Fällen unterhält man sich mit den 
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Bewohnern. Dadurch erfährt man so einige interessante Dinge über die 

Lebensgeschichten der einzelnen Bewohner oder die Vergangenheit Chiles.  

Gegen 13 Uhr wird dann zum Essen gerufen. Nach einem fest in der 

Hausordnung verankerten Tischgebet wird zusammen gegessen, wobei es 

immer fünf Trampoliner gibt, welche das Essen kochen und es anschließend 

austeilen. Wenn das Mittagessen von allen aufgegessen wurde, 

verabschieden wir uns von den Bewohnern und Mitarbeitern in die 

Mittagspause. Diese ist für mich meistens gegen 3 Uhr zu Ende und ich 

mache mich auf den Weg zu meinem zweiten Projekt. 

 

Dieses nennt sich „Fundacion Estudio para un hermano Educere“. Hier 

arbeiten wir im „EDUGoL“, einem Programm, welches in ärmeren Kommunen 

der Hauptstadt Fußball Trainingseinheiten für Kinder und Jugendliche 

anbietet. Die sogenannten „Practicas“ verlaufen nach dem in Süd- und 

Mittelamerika weit verbreiteten Prinzip des „Futbol 3“ (Fußball mit drei Zeiten). 

Es ist ein bestimmtes Verfahren, in welchem Fußball in drei Einheiten 

aufgeteilt wird. Die erste Einheit beschränkt sich auf das aufstellen 

verschiedener Regeln, die sich auf die vier Kategorien Sportlichkeit, Inklusion, 

Respekt und Solidarität sowie Freude beziehen. Anschließend wird in der 

zweiten Einheit gegeneinander gespielt. Hierbei müssen mindestens acht 

Kinder oder Jugendliche, unter diesen mindestens zwei Mädchen sein 

müssen, zum Training kommen. Diese teilen sich in zwei Alterklassen auf: 

eine Erste, in welcher nur Jungen und Mädchen von 11-14 Jahren spielen und 

eine Zweite, an welcher Jugendliche im Alter von 15-18 Jahren teilnehmen. 

Nach einer Partie Fußball in einem „Babyfußballstadion“ kommt es in der 

dritten Einheit zur Besprechung und Auswertung der Regeln mit 

anschließender Punkteverteilung. Das Prinzip „Futbol 3“ bezieht sich also 

keineswegs nur auf die sportlichen Fähigkeiten und Leistungen der 

jugendlichen Teilnehmer, sondern auch auf die zuvor festgelegten Regeln. Es 

kann also durchaus vorkommen, dass ein Team sportlich auf einem höheren 

Niveau spielt als das Andere, jedoch trotzdem durch die Punkteauswertung 

verliert, weil es sich nicht an die vorher festgelegten Regeln gehalten hat. 

Im EDUGoL fahre ich mit meiner Arbeitskollegin Betzabet in die Viertel „El 

Olivo“ in Pirque (montags und freitags) und „El Manzano“ im Cajon del Maipo 

(dienstags und donnerstags). Zu den verschiedenen Trainingseinheiten 

kommen hauptsächlich Jungendliche im Alter zwischen 11 und 14 Jahren. Wir 

trainieren also nur die erste Kategorie. In letzter Zeit sind freitags in El Olivo 

jedoch nie genügend Kinder zum Training gekommen, sodass wir in Pirque 
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nur noch montags unterrichten. Die Trainingseinheit vom Freitag wird 

demnach nach „San Jose de Maipo“ verlegt. Dort werden wir in Zukunft auch 

die zweite Kategorie unterrichten, also mit älteren Jugendlichen arbeiten. 

Unsere Aufgaben als Erzieher/Freiwilliger beziehen sich dabei auf das 

Aufpassen, dass die Regeln eingehalten werden, das Dokumentieren von 

Toren und das Eingreifen in bestimmten Situationen. Manchmal darf ich auch 

selber mitspielen, zum Beispiel wenn eine ungerade Anzahl von Jugendlichen 

gekommen ist und eine Aufteilung in zwei Teams nicht aufgehen würde. 

Neben den Practicas findet jeden Mittwoch eine Reunion statt, wo alle 

Mitarbeiter des EDUGoLs und wir Voluntäre die vergangene Woche 

besprechen und auswerten. Auch werden dort die „Intercomunale“ geplant. 

Das sind spezielle und längere Praktika, in denen verschiedene Kommunen 

der einzelnen Mitarbeiter gegeneinander nach dem Prinzip des „Futbol 3“ 

spielen. Auch gibt es die sogenannten „Jornadas“, Projekttage an denen die 

„Líder“ (Anführer) der einzelnen Stadtteile zusammen wandern gehen oder an 

verschiedenen Workshops teilnehmen.  

Die Kinder, welche an den Praktika teilnehmen, könnten unterschiedlicher 

nicht sein. Manche sind schüchtern, andere machen Krach und weigern sich 

den Regeln zu folgen, wieder andere versuchen, konzentriert zuzuhören und 

machen mit großem Eifer mit. Obwohl sich die Kinder während der Spielzeiten 

für nichts zu schade sind und auch mal härter in die Zweikämpfe gehen, 

herrscht zwischen ihnen gegenseitiger Respekt und enger Zusammenhalt. 

 

 

Das war eine kurze Zusammenfassung meiner Arbeit und meinen derzeitigen 

Erfahrungen hier in Chile. Sollten noch irgendwelche Fragen offen sein, so 

zögert bitte nicht mir zu schreiben: c.braumann98@gmail.com 

 

Bis zum nächsten Rundbrief,  

 

Clemens 

 

 
P.S.: Hier noch zwei Bilder, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie meine 
Arbeit und die Landschaft hier so aussehen :) 
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Cajon del Maipo 
 
 
 
 
 

 
 
Practica in El Manzano 

 


