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«Hallo ihr Lieben» 

 

es ist bereits Zeit den dritten Rundbrief zu schreiben, was auch bedeutet, dass ich 

nicht einmal mehr drei Monate hier in Chile habe. Obwohl die Vorfreude groß ist 

wieder nach Hause zu kommen und Familie und Freunde wiederzusehen, fühlt sich 

Chile mittlerweile auch wie eine zweite Heimat an. Ich kann nicht mehr sagen, dass 

mir hier alles fremd erscheint und ich hier nicht hingehöre. Dafür sind die Tage viel zu 

gewohnt und routiniert, so dass ich mich auf jeden Fall nicht mehr wie der 

freundliche Gringo aus der Nachbarschaft fühle. Vielleicht ist es deshalb auch gut, 

dass das Jahr sich allmählich dem Ende neigt, denn obwohl es mir hier sehr gefällt, 

freue ich mich auch auf den neuen Abschnitt meines Lebens, der mit dem Studium 

eintreten wird. Zurückkehren werde ich aber auf jeden Fall! 

Viel ist passiert, ich habe viele neue Menschen kennengelernt und viele neue 

Erfahrungen gesammelt. Ich habe hier sowohl die schönen Seiten des Landes 

kennengelernt, als auch die weniger schönen. 

Zum Teil fühlt es sich als Freiwilliger wie ein Leben zwischen zwei Welten an. Einmal 

die Orte in Santiago, wo man hingeht um zu Feiern oder sich mit Freunden zu treffen 

und dann auf der anderen Seite die Orte, in denen es weniger schön zugeht, wo 

viele Probleme mit Drogen und Gewalt herrschen und ich als Freiwilliger arbeite. Das 

Interessante war eigentlich, dass ich hergekommen bin und zuerst überhaupt nicht 

wahrgenommen habe, dass es vielen Leuten hier schlecht geht. Wahrscheinlich 

musste ich selbst am Anfang so viele Eindrücke aufnehmen, dass ich gar nicht 

Urteilen konnte, geschweige denn im Stande war, hinter die Fassade zu schauen.  

So fühlt sich Chile eigentlich auch an – ein Land wo vieles am Anfang sehr schön 

und gut durchdacht wirkt. Je länger man aber nachbohrt, desto mehr fällt einem 

der für minimalen Lohn arbeitende Arbeiter auf der Straße im Bankenviertel auf.  

Man könnte sagen, dass Chile zwei Gesellschaften hat, die sich im normalen Alltag 

eigentlich nie begegnen. Zum einen die gutverdienende Schicht und zum anderen 

die untere Schicht, die fast gar nichts hat. Da beide Schichten, die kulturell wie auch 

finanziell sehr weit voneinander entfernt sind, in der Regel auch in ihren Bezirken 

bleiben, ist es für die Unterschicht quasi unmöglich aus ihrem Teufelskreis 

herauszukommen. Die Kinder gehen auf Schulen, wo zum Teil selbst den Lehrern egal 

ist, was im Unterricht vorkommt und selbst wenn sie es zum letzten Abschluss 

schaffen, verhindert das System, dass sie weiter aufsteigen können, da sie keine 

Finanzierungsmöglichkeiten für ein Studium haben und auch die Eltern wollen, dass 

die Kinder mitverdienen. Somit kommt es schnell, dass die Kinder irgendeinen Job  

 



 

 

 

 

 

 

annehmen, nur um Geld zu verdienen. So geht es immer weiter und vermutlich wird 

es ihren Kindern genauso ergehen.  

All dies ist der normale Alltag vieler Menschen hier in Chile und selbst 

normalverdienende Familien müssen eine Lösung finden, wie sie ihren Kindern das 

Studium finanzieren können. Dies endet häufig darin, dass diese sich während des 

Studiums mit mehreren absolut schlecht bezahlten Jobs abrackern, wie zum Beispiel 

als Einpackhilfe im Supermarkt, nur um zumindest einen Teil der hohen 

Studiengebühren tilgen zu können. Sollte dann der Fall eintreten, dass das Studium 

nicht fortgeführt werden kann und man es nicht bis zu einem Abschluss schafft, so 

sitzt man auf einem Haufen Schulden, ohne jedwede Aussichten auf einen 

angemessen bezahlten Job. Diesen Fall hatte auch ein Teilnehmer im Drogenprojekt 

„Trampolín“, der irgendwann seine Studiengebühren nicht mehr zahlen konnte und 

dadurch in den Alkoholismus abrutschte.  

All dies lässt Fragen aufkommen, wie Chile seit 2017 nicht länger als Entwicklungsland 

gelten kann. So kann man zwar sagen, dass Chile seit Jahren wirtschaftliche Erfolge 

erzielt, jedoch ist die Frage, wem diese Erfolge zu Gunsten kommen, wenn Chile in 

Lateinamerika das Land mit der ungleichsten Einkommensverteilung ist.  

Als Freiwilliger dem gegenüber zu stehen ist nicht immer so einfach, gerade weil in 

Deutschland so vieles unbestreitbar einfacher ist und man hier mit Leuten zu tun hat, 

die wirklich professionelle Jobs ausüben, und dabei unterirdisch bezahlt werden. So 

habe ich etwa zu Beginn meines Jahres eine Tierärztin kennengelernt, die unter dem 

Deutschen Mindestlohn verdient. Man merkt schnell, dass die Leute hier andere 

Sorgen haben als man selbst, was es auch für mich nicht immer leicht gemacht hat, 

mir vorzustellen, welches Glück ich habe von diesen Sorgen verschont zu sein. Es 

fühlt sich seltsam an den Leuten hier zu erzählen, dass man in einem Jahr ihr ganzes 

Land und große Teile der Nachbarländer gesehen hat, während diese in ihrem 

Leben noch nie viel mehr als Santiago und Umgebung gesehen haben.  

Nichtsdestotrotz macht es sehr viel Spaß sich hier mit den Leuten zu unterhalten und 

Sachen zu erleben. Die Chilenen sind zu einem sehr großen Teil sehr liebenswürdige 

Menschen, die sehr viel lachen und einem sehr viel Offenheit gegenüberbringen. 

Man wird nicht so stark als ausländischer Tourist abgestempelt, da Chile in den 

wohlhabenden Regionen um einiges Multikultureller als die anderen Länder 

ringsherum ist. Momentan würde ich am liebsten noch länger bleiben als „nur“ bis 

Ende Juli, aber alles geht einmal vorbei und ich freue mich auch schon Familie und 

Freunde wiederzusehen.  

 

 

 

 

Liebe Grüße 

 

Joscha Bisping 

  


