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„DIE KUNST DES REISENS IST NICHT DAS PLANEN, SONDERN DAS TUN.“  Martin Krengel 

 

 

...und so ging es dann auch mal für mich in die Ferne. 

Mit Sack und Pack stand ich am 08.08.2017 am Düsseldorfer Flughafen und hatte mehr Angst vor 

dem Flug, als das was mich in Chile erwartet. 

 

Doch nach einem “relativ“ entspannten, aber langen Flug sind wir heile in Chile angekommen. Es 

begrüßte uns das südamerikanische Wetter grau und kalt, was auch mal abgesehen vom grauen 

Himmel erstmal so blieb. Die Wärmflasche war ein stetiger Begleiter im Haus. 

Doch nun kommt langsam das Sommerfeeling, alles blüht auf und das wir in ca. 6 Wochen 

Weihnachten haben und in den Geschäften die Weihnachtsutensilien neben den Bikinis hängen ist 

doch schon ein wenig Paradox für mich. 

Man hat nach und nach seinen Rhythmus gefunden, dazu hat vor allem das eigenhändige Erstellen 

eines Stundenplanes für uns Freiwillige beigetragen. 

 

Zwei Mal in der Woche von 16 bis 22 Uhr und jedes zweite Wochenende von 16 bis 20 Uhr arbeite 

ich im Hauptprojekt der „Casa“. 

Hier spielen wir mit den Jungs, die zwischen 15 und 24 Jahre alt sind, Tischtennis, 

„versuchen“ Kuchen zu backen, bereiten das Abendessen vor und sind einfach da um zu quatschen. 

Die erste Feier die anstand war der 18. September, ein Nationalfeiertag in Chile, auf den sich das 

ganze Land schon ab dem 01.09. vorbereitet, überall werden Chile- Fahnen und Kostüme verkauft 

und alles wird in den Nationalfarben Chiles geschmückt. Der Cueca-Tanz (ein typisch chilenischer 

Tanz) darf am 18. natürlich nicht fehlen. 

In der Casa wurde dann auch lecker gegessen. Wir halfen bei den Vorbereitungen, wie die Tomaten 

pellen, für den Pebre, oder Kartoffeln schälen, außerdem wurde gegrillt, was in Chile doch recht 

häufig ansteht. 

Generell wird hier in Chile eher ungesund und mit viel Fleisch und viel Pan (Brot) gegessen. Auch 

die Getränke sind sehr süß und Wasser, wenn nicht aus dem Hahn, ist hier Fehlanzeige. Dennoch 

hat man sich auch daran mittlerweile gewöhnt und alles läuft, was anfangs noch merkwürdig und 

“anders“ erschien, jetzt wie von selbst. 
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Ende Oktober hatten wir die alljährliche Halloweenparty und einem kleinen Kostüm-Wettbewerb 

und ein paar Naschereien vorbereitet:) 

 

 

Auch campen mit den Jungs steht noch auf den Plan, dafür wurden auch neue Zelte gekauft. 

 

Im Großen und Ganzen ist unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt, nur die Motivation der Jungs 

lässt das Ganze manchmal stoppen, vor allem wenn auf dem neu angeschafften Fernseher die 

großen roten Buchstaben aufleuchten, wissen wir „Jetzt ist Netflix-Zeit“. 

Man merkt jedoch wie man sich schon an das ganze Team der Casa gewöhnt hat und vor allem wie 

sich die Casa auch an uns gewöhnt. Es ist schön, einfach in die Casa zu kommen, denn auch wenn 

sich an einem Tag die Stunde wie Tage anfühlen, gibt es doch im Nachhinein immer was Neues, 

Lustiges, Trauriges zu Hause zu berichten. Ich merke so langsam, wie es mir in 9 Monaten 

schwerfallen wird, dass alles wieder hinter mir zu lassen und den Platz zu räumen. 

 

 

Drei Mal in der Woche bin ich beim Seniorentreff, wo gebastelt, getanzt, gelacht, geschauspielert 

und ein wenig „Sport“ gemacht wird. 

Die Rentner sich top fit und immer für ein Gespräch zu haben, unsere Aufgabe ist es hier sie bei den 

verschiedenen Aktivitäten zu begleiten. Es ist immer sehr abwechslungsreich dort und die 

Grundzüge des Strickens habe ich, dank Rosita (einer der Leiterinnen), auch schon drauf. 
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Und zu guter Letzt bin ich einmal in der Woche in der Grundschule, hier unterstützen wir die Lehrer 

beim unterrichten bzw. helfen den Kindern bei Aufgaben. 

Bei einer Runde Kicker in der Pause bin ich immer gern dabei, da ich jedoch nur einmal die Woche 

dort bin fehlt mir ein wenig der Bezug. Trotz allem sind Kinder und Lehrer super nett und 

versuchen einen so gut wie es eben nur geht mit einzubinden. 

 

 

 

Jetzt sind schon 3 Monate um und es ist so verrückt wie schnell man sich an Dinge und vor allem an 

Menschen gewöhnt. Ich merke immer wieder wie ich den Moment bewusst genieße, ich versuche 

die Augenblicke so gut es eben geht einzufangen. 

Man lernt nochmal mehr zu schätzen was es in Deutschland gibt und man hier nicht hat. 

 

 

Liebe Grüße 

Lisa :) 

 

Hier wurden verschiedene südamerikanische Tänze von den Kindern aufgeführt 

 

Auch beim Seniorentreff wurde Halloween gefeiert :) 
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Unsere erste Empanada 

Fertig aber froh nach einer 27km Wanderung 


