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“Pura Vida” 
 
 
Hallo liebe Familie, liebe Freunde und Interessierte! Ich hoffe ihr hattet alle 
einen guten Rutsch ins neue Jahr und es geht euch allen auch sonst gut.  
Ich melde mich mal wieder aus Chile mit meinem zweiten Rundbrief. Kaum zu 
glauben, dass es schon 3 Monate her ist seit ich meinen ersten Rundbrief 
geschrieben habe, wie schnell die Zeit doch vergeht. Ich glaube mit diesem Satz 
werde ich auch alle weiteren Rundbriefe einleiten. Damit ist es dann auch so 
weit, es ist offiziell Halbzeit. Die Hälfte meines Auslandsjahres ist vorbei, die 
andere Hälfte beginnt jetzt. Einerseits habe ich manchmal das Gefühl erst vor ein 
paar Wochen angekommen zu sein und andererseits habe ich das Gefühl als ob 
ich schon Jahre hier wohnen würde. Mit diesem Brief möchte ich euch mehr von 
meinem Leben hier erzählen, von den Menschen und von dem wunderschönen, 
schon fast magischen Land, Chile.  
Aber fangen wir erst ein mal von vorne an. Den letzten Brief habe ich Ende 
Oktober geschrieben, seitdem ist viel passiert. Anfang Oktober habe ich einen 
Surf Kurs in der Küstenstadt Pichilemu gemacht. Diese ist weltweit für ihre 
Wellen und den Strand „Punta de Lobos“ bekannt.  Zufällig war dort während 
meiner kleinen Reise die Weltmeisterschaft der Frauen im surfen. Anfang 
November waren auch die US-Präsidenten Wahlen. Es war interessant, die 
Ergebnisse aus dem Blickwinkel der Chilenen mitzubekommen. Generell hat man 
hier eher ein negatives Bild von Amerika und die Wahl von Trump hat zum 
großen Teil nicht zu ernsthafte Sorgen geführt sondern eher zu Belustigung, 
nach dem Motto: Jetzt sieht die Welt endlich wie dumm die Gringos wirklich sind. 
Aber natürlich kann ich nicht für alle Chilenen sprechen, das war nur meine 
persönliche Erfahrung in meinem Umfeld.  
Das Wetter ist stetig wärmer geworden und momentan sind es hier beständige 
30-35 Grad und Sonne. Dies führte in den letzten paar Monaten zu vielen 
Ausflügen an den Strand oder zum Piscina, dort kann man es definitiv am besten 
aushalten. Der Monat Dezember ist wie im Fluge vergangen, weil er vollgepackt 
war mit Terminen, auf der Arbeit sowie auch in meiner Freizeit. Auf der Arbeit 
hatten wir vier Weihnachtsfeiern, denn warum auch nur eine Weihnachtsfeier 
wenn man auch vier haben kann? Das führte dazu, dass ich ordentlich mit den 
Vorbereitungen zu tun hatte. Ich bastelte auch einen Adventskalender für die 
Senioren, bei dem für jeden Tag ein kleines Rätsel drin war. Wenn jemand das 
Rätsel beantworten konnte bekam diese Person ein kleines Geschenk wie 
Schokolade oder einen Schlüsselanhänger. Er kam sehr gut an und die Senioren 
mussten untereinander immer ausknobeln wer das nächste Türchen aufmachen 
darf. Adventskalender sind hier so gut wie kaum bekannt. Auch in meinem 
Kochkurs, bei dem es ja eigentlich um gesunde Ernährung geht machte ich in 
diesem Monat eine Ausnahme und wir backten zusammen typische deutsche 
Plätzchen wie Zimtsterne, bzw Zimttannenbäume, weil ich nur eine Tannenbaum 
Ausstechform hatte.  
Für mich war es eine sehr komische Erfahrung bei der extremen Hitze 
Weihnachtsdekoration aufzuhängen und Lieder wie „Jingle Bells“ und „Feliz 
Navidad“ zu hören, doch insgesamt war Weihnachten eine wunderschöne 
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Erfahrung hier. Die vier Weihnachtsfeiern verliefen mehr oder weniger ohne 
Komplikationen (wenn bei der Tanzgruppe nur 2 Leute von den geplanten 8 
auftauchen und diese dann auch noch im falschen Kostüm, muss man einfach 
entspannt bleiben und improvisieren!) und auch bei mir zu Hause war das 
Weihnachtsfest ganz anders als bei meiner Familie in Deutschland, aber nicht 
weniger schön. Ich bin einfach dankbar für diese Erfahrung. 
In den Monaten Dezember bis Februar wohnt auch mein Gastbruder bei uns, 
Nestor. Er hat momentan Semesterferien und studiert ja eigentlich in 
Argentinien. Wir verstehen uns sehr gut und seit er bei uns wohnt ist eigentlich 
jeden Tag „Carrete“ angesagt, das chilenische Wort für Party.  
Meinen Geburtstag feierte ich zusammen mit allen Freiwilligen aus Chile und 
Argentinien in der berühmten Küstenstadt Chiles, Valparaiso. Dort gibt es jedes 
Jahr das größte (und schönste) Feuerwerk Lateinamerikas, welches sich über 
den kompletten Hafen erstreckt und über dem Meer auf Booten stattfindet. Es 
war wirklich eine wunderschöne Erfahrung. Um 12 Uhr habe ich eine 
Lichterlaterne am Strand über dem Meer losgeschickt und es war das schönste 
Geburtstagsgeschenk was man sich wünschen kann. 
Nach Neujahr bin ich noch ein paar Tage an der chilenischen Küste lang gereist. 
Ich habe nichts geplant und einfach geguckt wo ich jeden Tag ankomme. Diese 
Art zu Reisen macht mir so viel Spaß und besonders in Lateinamerika ist es sehr 
leicht neue Leute kennenzulernen.  
Im Januar war es sehr entspannt auf der Arbeit. Januar bedeutet Hochsommer in 
Chile und viele Senioren bleiben einfach zu Hause, weil es ihnen zu warm ist 
oder sie mit ihren Familien verreist sind. Mitte Januar hatte ich dann auch mein 
Zwischenseminar mit den anderen Chile-Freiwilligen. Mir persönlich hat es echt 
gut getan mich mit den anderen auszutauschen, weil man merkt, dass man mit 
den schwierigen Situationen nicht alleine ist und man sich gegenseitig so 
unterstützen kann. So, und damit wären wir eigentlich schon im Jetzt 
angekommen. Ich arbeite noch bis zum 31.1 und am 1.2 geht es für mich nach 
Argentinien und Uruguay. Am 1.3 kommt mich Fabian besuchen und wir reisen 
zusammen in den Norden von Chile und dann weiter nach Bolivien und Peru. So 
sehen erst mal meine Pläne für die nächste Zeit aus.  
Jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Thema dieses Rundbriefes. In 
meinem Letzten Rundbrief ging es ja um meine Arbeit hier in Chile. In diesem 
Brief möchte ich auch die Menschen, die Kultur und das Land Chile 
näherbringen. Dazu muss ich vorweg sagen, dass ich erst 6 Monate in Chile 
wohne und natürlich nicht alle Chilenen kenne, es gibt immer Ausnahmen und 
das was ich jetzt schreibe ist eher stereotypisch und trifft auf viele Chilenen zu, 
aber natürlich nicht auf alle und nicht immer. Das müsst ihr beim Lesen immer 
ein bisschen im Hinterkopf behalten.  
 
Essen und Trinken 
 
Zum Essen in Chile muss ich als erstes zwei Sachen sagen: Pan y.......pan. Pan 
bedeutet Brot auf Spanisch und in Chile isst man sehr viel Brot. Das ist aber nicht 
das gesunde Vollkornbrot was man aus Deutschland kennt sondern Weißbrot. Es 
gibt 2 Hauptsorten: Marraquetas y Hallullas. Brot isst man zum Beispiel zum 
Frühstück mit schwarzem Tee (und in den schwarzen Tee muss man mindestens 
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2 Löffel Zucker schütten sonst ist es kein Tee) und zum Once (eine zwischen 
Mahlzeit, was so in der Art wie Kaffeetrinken ist, nur dass man in Chile Tee trinkt 
und Brot isst) und zum Abendessen oftmals auch, in der Form von einem 
Sandwich. Dicht gefolgt und oft auch zusammen mit Brot essen die Chilenen 
palta (Avocados). Die Avocados sind hier sehr billig (1,5kg kostet ungefähr so 
viel wie eine Avocado in Deutschland) und auch einfach leckerer wegen des 
warmen Klimas. Natürlich muss ich an dieser Stelle auch Pisco erwähnen, das 
Nationalgetränk der Chilenen. Pisco ist ein Weinbrand der oft in der 
Kombination mit Cola (als Piscola) oder als Cocktail getrunken wird, was Pisco 
sour heißt. Zum Schluss werden in Chile auch viele Empanandas gegessen sowie 
auch „Hotdogs“. Die Empanadas kann man frittiert oder aus dem Ofen essen und 
die Hotdogs sind nicht so wie in Deutschland: Brot, Wurst, Ketchup sondern 
werden hier mit Avocado, frischen Tomaten, Sauerkraut und anderem 
eingelegten gegessen. Dazu gibt es dann noch ganz viele verschiedenen Soßen 
zur Auswahl. Mir gefällt das gut, denn es gibt auch die Option eines 
vegetarischen Hotdogs welcher in Deutschland ja eigentlich nur Brot mit 
Ketchup wäre. 
Hier habe ich einmal eine „Ernährungspyramide der Chilenen“ beigefügt, die 
natürlich eher als Scherz gemeint ist.  

  
 
Gender-Rollen 
 
Über dieses Thema habe ich mir vor meiner Ausreise relativ viele Gedanken 
gemacht. Wie wird es als Frau in Südamerika? Jetzt nach einem halben Jahr 
denke ich kann ich schon ein paar Sachen dazu sagen. Generell habe ich das 
Gefühl, dass Chile was die Gleichheit der Geschlechter angeht noch relativ 
rückschrittlich ist. In vielen Haushälten ist es so, dass die Erziehung der Kinder 
und der Haushalt ausschließlich Aufgabe der Frauen ist, das heißt oft werden die 
Kinder auch zu dieser Ungerechtigkeit erzogen. Die Töchter müssen beim 
aufräumen und putzen mithelfen, die Söhne eher nicht. Dadurch dass oft ein 
Gehalt nicht reicht, arbeiten viele Frauen den ganzen Tag, doch wenn sie von der 
Arbeit nach Hause kommen, müssen sie sich noch um den kompletten Haushalt 
kümmern und wenn die Väter nach Hause kommen ist es oft so, dass sie dann 
nicht mithelfen und ihren Arbeitstag als erledigt sehen. Mich macht das teilweise 
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sehr wütend.  
Generell ist in Chile und Lateinamerika der sogenannte Machismo weiter 
verbreitet als in Europa. Ich falle in meinem Wohnviertel extrem auf, weil ich 
eine Gringa (das Wort kommt übrigens aus Mexico und wird dort für Amerikaner 
verwendet, es hat sich aber in ganz Südamerika durchgesetzt und in Chile wird 
es auch für Europäer verwendet. Es setzt sich aus den Wörtern Green und Go 
zusammen. Die US-Soldaten in Mexico tragen eine grüne Uniform und oft wird 
das Wort „Go“ gerufen, woraus sich dann das Wort Gringo zusammengesetzt hat) 
und rubia (Blondine, aber eigentlich jede Haarfarbe, die nicht Schwarz ist) bin. 
Daher werden mir eigentlich immer Dinge hinterhergerufen, mir wird 
hinterhergepfiffen oder ich werde angehupt. Da ist die beste Taktik auf jeden Fall 
einfach ignorieren. Oft werde ich auch gefragt, ob ich Selfies mit Leuten mache, 
was ich am Anfang echt komisch fand aber immer noch besser als wenn sie nicht 
fragen würden. Es ist mir auch schon öfter passiert, dass ich bemerkt habe, dass 
ich heimlich fotografiert werde, was ich ziemlich frech finde, doch insgesamt ist 
mir noch nichts wirklich unangenehmes passiert und wenn man sich auf eine 
bestimmte Art und Weise verhält zieht man definitiv weniger Aufmerksamkeit 
auf sich.  
 
Mütter und Familie 
 
Weil das Thema in Chile so wichtig ist mache ich dazu einen eigenen Abschnitt. 
Chile ist eine sehr familienbezogene Gesellschaft. Zunächst einmal merkt man 
dies auch daran, dass die Kinder sehr spät erst bei ihren Familien ausziehen, 
oftmals erst wenn sie selbst eine eigene Familie haben und auch dann ist es nicht 
selten, dass es Mehrgenerationenhaushalte gibt. Wenn ich erzähle, dass es in 
Deutschland üblich ist mit 18 auszuziehen bekomme ich erschrockene und 
mitleidige Blicke. Die Familie ist das Wichtigste im Leben der Chilenen, das sagen 
auch meine Senioren immer ganz deutlich. Familie geht über alles und dazu zählt 
nicht nur Mama, Papa, Kind sondern die ganze Großfamilie. Man trifft sich, hilft 
sich und teilt alles untereinander. Ich finde das sehr schön so und ich werde 
nachdenklich wenn ich an Deutschland denke wo das oft anders aussieht.  Eine 
Frage die bei mir schon in den ersten Wochen in Chile aufkam war: Warum 
bekommen die Chilenen so jung Kinder? Eine Arbeitskollegin hat ihr erstes Kind 
mit 15 bekommen, eine andere sogar mit 14 und generell ist das ein sehr 
normales Alter hier. Ich wurde auch manchmal gefragt warum ich noch keine 
Kinder habe oder wann ich denn welche haben wollen würde. Zunächst dachte 
ich es hätte mit einer schlechten Aufklärung zu tun oder einem schlechten 
Zugang zu Verhütungsmittel, doch in Chile ist hormonelle Verhütung für Frauen 
seit ein paar Jahren umsonst. Es ist also so, dass die Frauen freiwillig so früh 
Kinder bekommen. Das hat mit dem Status des Mutterseins in der Gesellschaft zu 
tun. Wenn du Mutter bist, dann bist du erst eine richtige Frau, dann hast du 
etwas für die Gesellschaft getan und etwas erreicht. Wenn eine Mutter in einen 
Bus oder in die Metro einsteigt, stehen die Leute auf um ihr und ihren Kindern 
einen Platz zu geben und wenn du mit einem Kinderwagen durch die Straßen 
läufst wird dir auch nicht mehr hinterhergerufen oder gepfiffen. Du wirst fast 
schon zu einer Heilligen als Mutter und deine Kinder kannst du für so ziemlich 
alles als Ausrede vorschieben. Zur Verdeutlichung: Eine Kollegin von mir ist fast 
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ein halbes Jahr nicht zur Arbeit gekommen, weil ihre kleine Tochter sich nicht im 
Kindergarten eingewöhnt hatte.  
Nach meiner Wahrnehmung gibt es zwei große Rollen in der Gesellschaft von 
Chile für Frauen: Sexobjekt oder Mutter und daher ist es verständlich warum so 
viele Frauen so früh Mutter werden wollen, da sie dann nämlich einen ganz 
anderen Status in der Gesellschaft bekommen und wenn du zum Beispiel als 
junges Mädchen mitbekommst wie du ständig im Haushalt mithelfen musst, 
deine männlichen Geschwister aber nicht, du kaum Aufmerksamkeit von deinen 
Eltern bekommst und keine Anerkennung in der Gesellschaft, ist es durchaus 
verständlich dass du dich in so einem frühen Alter für eine Schwangerschaft 
entscheidest. Dann musst du zum Beispiel nicht mehr im Haushalt helfen, weil du 
dich schonen musst und bekommst mehr Zuneigung, Anerkennung und 
Aufmerksamkeit. 
 
Soziales Verhalten der Chilenen 
 
Die Unterschiede zwischen Deutschland und Chile fangen schon bei der 
Begrüßung an. In Chile begrüßt man jede Person, ob man sie noch nie gesehen 
hat oder erst vor einer halben Stunde mit einem Kuss auf die rechte Wange.  
Generell ist hier Köperkontakt viel mehr verbreitet als in Deutschland.  
Die Gesellschaft in Chile muss man schon fast zweigeteilt sehen. Da es so gut wie 
keine Mittelschicht gibt, definiert sie sich durch arm und reich. Die zwei 
Schichten vermischen sich nicht und verhalten sich grundsätzlich 
unterschiedlich. Es gibt Viertel, da fühlst du dich wie in Deutschland mit 
Luxusvillen, Pool und europäischen Autos und dann gibt es Viertel (so wie 
meins) in der jedes Haus eine andere Farbe hat, viele Wellblechdächer 
vorhanden sind und die Hälfte der Autos nicht durch den TÜV kommen würden. 
Das privatisierte Schulsystem sorgt für klare Grenzen zwischen den Schichten. 
Wenn du auf einer Privatschule warst, zahlen deine Eltern viel Geld für deine 
Bildung, du hast somit viel bessere Chancen auf einen Platz an der Uni. Die 
öffentlichen Schulen sind vom Stand her viel schlechter, daher hast du viel 
schlechtere Chancen an der Uni angenommen zu werden. Das selbe gilt für das 
Gesundheitssystem, das ist auch in öffentlich und privat aufgeteilt, wobei das 
öffentliche viel schlechter ist. So konnte diese klare Trennung auch entstehen, 
wenn man auf unterschiedliche Schulen geht, in unterschiedlichen Gegenden 
wohnt und auch nie ins selbe Krankenhaus geht, besteht halt so gut wie kein 
Kontakt zwischen den Schichten.  
Die Chilenen sind meiner Erfahrung nach auch sehr fürsorglich, mir wird zum 
Beispiel immer eingetrichtert ich muss mich eincremen und einen Hut aufsetzen 
und das von Freunden in meinem Alter. Aus Deutschland kenne ich das nur von 
meinen Eltern. Auch wird man eigentlich immer mit einem cuidate (Pass auf dich 
auf!) verabschiedet, egal ob man zum Kiosk um die Ecke geht, mit dem Fahrrad 
zwei Blöcke nach Hause fährt oder eine längere Reise bevorsteht, aber damit 
hört es bei den gut gemeinten Warnungen noch nicht auf. Mein Wohnviertel gilt 
innerhalb Santiagos als sehr gefährlich. Wenn ich außerhalb irgendjemandem 
sage wo ich wohne, bekomme ich einen geschockten Gesichtsausdruck und ein 
„Das kannst du doch nicht machen!“ Manchmal wird mir sogar angeboten (von 
meinem Zahnarzt, der lieben Frau, die im Kiosk arbeitet oder einem Mädchen 



Rundbrief 2.)        30.01.2017 
Camilla Doering      Santiago de Chile 
 
 
mit der ich auf einer Party geredet habe) ich könnte ja zu ihnen ziehen, weil 
meine momentane Wohnsituation viel zu gefährlich wäre. Ich halte das oft für 
ziemlich übertrieben, denn meistens kommen diese Aussagen von Leuten die 
noch nie auch nur einen Fuß in mein Viertel gesetzt haben. Das Ironische ist 
auch, dass ich zwar überfallen und ausgeraubt wurde, das aber in Providencia, 
was eigentlich zu den „reichen“ Vierteln zählt.  
Auch teilen die Chilenen eigentlich alles und das Teilen wird hier noch mal ganz 
anders definiert als in Deutschland: Wenn man in Deutschland „teilt“, zum 
Beispiel eine Schokolade, bekommt jeder ein Stück, aber der Rest gehört der 
Person, der sie gekauft hat. Hier ist es völlig gleich wer was gekauft hat es wird 
gerecht aufgeteilt.  
 
Polizei in Chile 
 
Freund und Helfer? In Chile sieht das leider oft ganz anders aus. Es besteht ein 
großer Hass auf die Polizei. Ich dachte zum Beispiel ziemlich lange, dass das 
Wort für Polizei Paco ist, weil ich das immer als Bezeichnung für Polizisten 
gehört habe, aber eigentlich ist das ein Schimpfwort. Die Gesellschaft hat kein 
Vertrauen mehr in die Polizei und eigentlich wird sie auch nicht mehr gerufen, 
wenn es ein Problem gibt. Die Polizisten laufen hier immer mit kugelsicheren 
Westen rum, oft auch mit Helmen und sehen aus wie NATO-Truppen im 
Kriegsgebiet. Auch fahren sie oft in einer Art Panzer rum, um für 
Einschüchterung zu sorgen, aber ich glaube auch für ihre eigene Sicherheit, da 
sie so verhasst sind. Oft gehen sie mit übertriebener Gewalt vor oder handeln 
korrupt. Auch nach meinem Überfall bin ich auf Unverständnis bei der Polizei 
gestoßen, so was würde schließlich 100 Mal jeden Tag passieren und sie könnten 
mir jetzt auch nicht helfen. Ich finde es erschreckend, dass die Gesellschaft so 
stark das Vertrauen in die Polizei verloren hat, aber auch dass die Polizei so 
auftritt, dass sie teilweise nicht mehr versuchen zu helfen.  
 
Das Land Chile 
 
Chile ist ein Land der Extremen. Als längstes Land der Welt enthält es alle 
Klimazonen von Wüste (Beispiel: Atacama-Wüste) bis antarktischer Kälte. Das 
Land ist in 15 Regionen eingeteilt. Die Natur ist einfach überwältigend und ich 
freue mich, innerhalb der nächsten 6 Monate noch viel mehr vom Land zu 
entdecken, sei es in den zahlreichen Nationalparks, den Inseln, an der Küste 
(Chile ist das Land mit dem längsten Küstenabschnitt der Welt) oder in den 
Städten. Natürlich bin ich etwas voreingenommen, aber ich kann jeder Person 
Chile als Reiseziel nur ans Herz legen.    
 
So, das war es dann auch erst mal wieder von mir, ich hoffe ich konnte euch 
einen bisschen die Kultur und das Verhalten der Chilenen näherbringen. An 
dieser Stelle möchte ich mich noch mal für die Unterstützung euerseits in 
jeglicher Form bedanken. Meinen nächsten Rundbrief könnt ihr Anfang Mai 
erwarten. 
 
Schöne Grüße aus dem sonnigen Santiago an euch alle y un abrazo muy fuerte,  
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Camilla Doering  
 
 
Fotos: 
1.) eine geteilte Gesellschaft, auf der einen Seite ein armes Viertel, auf der 
anderen ein Reiches, mit Backstein Dächern und 2 Stockwerken 
2.) Bei der Weihnachtsfeier: Ausstellung der Arbeit der Senioren 
3.) Bei der Weihnachtsfeier: Ausstellung der Arbeit der Senioren 
4.) Weihnachtsgebäck 
5.) Meine Kollegen und ich bei einem Ausflug der Arbeit zum Schwimmbad 
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