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Liebe Familie, Freunde, Bekannte und Unterstützer,
es ist kaum zu glauben, aber jetzt bin ich schon seit 3 Monaten in Santiago de Chile.
Die Zeit verging unfassbar schnell und es ist nun Zeit für den 1. Rundbrief, in dem ich
euch über mein Ankommen in Chile, meine Gastfamilie und mein Projekt, in dem ich
arbeite, erzählen möchte.
Zuallererst möchte ich aber aus aktuellem Anlass kurz auf die Proteste hier in Chile
eingehen.
Hier in Cerro Navia bekomme ich kaum etwas von den Protesten mit und verfolge
fast alles über die Medien. Mir geht es gut und ich fühle mich ziemlich sicher. Aus
diesem Grund arbeite ich auch weiterhin in meinem Projekt. Mein Arbeitstag variiert
jedoch sehr. Die letzten Tage endete er bereits um 13:00 Uhr, da nur sehr wenige
Senioren die Kurse besuchten. Außerdem fallen einige Workshops aus, weil die Studenten protestieren. Hierzu möchte ich erklären, dass nicht nur die Metro- und Buspreise für die Proteste verantwortlich sind. Die Chilenen kämpfen für all ihre Rechte,
wie etwa einen Mindestlohn, eine angemessene Rente, eine bessere Bildung, und
noch vieles mehr. Die Monate und Jahre zuvor haben sie friedlich protestiert, doch
anstatt dies ernst zu nehmen und etwas zu ändern hat Präsident Piñera die Fahrpreise erhöht. Nun verlangen die Chilenen seinen Rücktritt.
So, nun aber zum eigentlichen Rundbrief:
Da Chile ein wichtiges Thema in meinem Spanischunterricht war, hatte ich durch Referate, Filme und andere Materialien einen Einblick in das Land und seine Kultur bekommen. Dadurch wurden meine Neugier und mein Interesse für dieses Land geweckt. Während des 2-wöchigen Ausreiseseminars und durch Recherchen und den
Austausch mit Chilenen wurde ich noch neugieriger und vertiefte meine Vorstellungen von diesem Land. Doch es ist etwas völlig anderes hier zu sein und hier zu leben. Seitdem ich hier bin, erkenne ich mehr und mehr wie oberflächlich meine Eindrücke und meine Vorstellungen waren und wie vielfältig, interessant und anders
Chile im Vergleich zu Deutschland ist.
Aber jetzt erzähl ich mal von Anfang an:
Am 07.08.2019 bin ich mit 8 weiteren Freiwilligen vom Flughafen Düsseldorf über Paris nach Santiago de Chile geflogen. Obwohl ich meine Familie und Freunde nun für
eine lange Zeit nicht sehen würde, war meine Vorfreude auf Chile und alles was mich
dort erwarten würde, riesengroß. Nach einem 16 stündigen Flug kam ich, wenn auch
etwas erschöpft, wohlbehalten ans Ziel. Wir wurden am Flughafen von unserer Ansprechpartnerin vor Ort, Claudia, in Empfang genommen. Während die anderen Freiwilligen, in verschiedenen WGs in Chile wohnen, bin ich in einer Gastfamilie untergebracht. Meine Chefin hat mich dann abgeholt und zu meiner Gastfamilie gebracht.
Ich traf also zum ersten Mal die Menschen, mit denen ich die nächsten 12 Monate
zusammenwohnen würde. Aber meine Nervosität stellte sich schon sehr bald als unbegründet heraus. Ich habe sehr großes Glück mit meiner Gastfamilie.
Zu meiner Familie: Ich lebe mit meinen Gasteltern, meinem 29-jährigen Gastbruder
und meiner 23-jährigen Gastschwester zusammen. Außerdem habe ich noch einen
32-jährigen Gastbruder, der mit seiner Freundin zusammenwohnt.
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Mein Gastbruder (der jüngere von beiden, der noch zu Hause wohnt) und seine
Freundin haben eine kleine 1-jährige Tochter. Die beiden besuchen uns sehr oft. Die
kleine Tochter meines Gastbruders ist kurz nach meiner Ankunft ein Jahr alt geworden, was groß gefeiert wurde. Auch mein Gastvater hatte kurz danach Geburtstag
und auch weitere Geburtstage und sogar eine Babyparty von verschiedenen Familienmitgliedern habe ich bereits miterleben dürfen. Und ich bin zu allen Feiern bisher
herzlichst gegrüßt und empfangen worden. Außerdem darf ich miterleben, wie mein
Gastbruder und seine Freundin in ihrer Elternrolle und meine Gasteltern in ihrer
Großelternrolle aufgehen. Sie sind so herzlich und liebevoll; und genauso herzlich,
liebevoll und mit viel Freude bin ich auch in diese Familie aufgenommen und integriert worden. Durch meine Familie habe ich immer jemanden, der mir zuhört, der um
mein Wohl besorgt ist und mir in jeder Angelegenheit weiterhilft. Ich hätte mir keine
bessere Familie wünschen können. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar, da mir somit
das Ankommen und Einleben hier viel leichter fiel. Ich bin meiner Gastfamilie sehr
dankbar, denn durch sie bekomme ich einen intensiveren Einblick in Land, Kultur und
Leute, viel mehr als ich es als Tourist je erleben könnte. Sie unterstützen mich auch
sehr, wenn ich irgendwo bei Hilfe benötige, es mir nicht gut geht oder ähnliches. Des
Weiteren ist Ihnen mein Wohlbefinden und meine Sicherheit sehr wichtig, weshalb
sie z.B. Wert darauflegen, dass ich im Dunkeln nicht mit der Metro oder dem Bus
nach Hause komme, sondern mir stattdessen ein Taxi nehme oder bei meinen
Freunden übernachte.
Mittlerweile habe ich mich hier ziemlich gut eingelebt und ich fühle mich echt wohl!
Nachdem ich drei Jahre lang Spanisch in der Schule gelernt habe, hatte ich relativ
gute Grundkenntnisse, um mich auszudrücken, mich mitzuteilen und zu verständigen. Jedoch lernt man in der Schule eher Texte zu analysieren und die erlernten Vokabeln sind auf die entsprechenden Themen in der Schule begrenzt. Ich habe sehr
schnell feststellen müssen, dass das „lebenspraktische“ Vokabular, welches für den
Alltag notwendig ist, in der Schule deutlich zu kurz kommt.
So fiel es mir zum Beispiel sehr schwer, als ich mir in den ersten Wochen eine starke
Erkältung zuzog, dem Arzt meine Beschwerden zu erklären. Außerdem fiel mir das
Verstehen zu Beginn meines Aufenthaltes sehr schwer, da die Chilenen zum Teil
recht undeutlich und sehr schnell sprechen. Außerdem unterscheiden sich Spanisch
und Chilenisch mehr als ich dachte.
Mittlerweile habe ich mich jedoch schon recht gut daran gewöhnt und ich kann schon
relativ gut an Gesprächen teilnehmen. Außerdem merke ich, dass ich nicht mehr einen deutschen Satz ins Spanische übersetze, sondern in Spanisch denke und frei
formulieren kann. Dadurch, dass ich sowohl durch das Leben in der Gastfamilie, als
auch durch die Arbeit im Projekt immer der chilenischen Sprache ausgesetzt bin,
lerne ich relativ schnell.
Jetzt zu meinem Projekt: Ich arbeite in dem Seniorenzentrum der „Fundacion Cerro
Navia Joven“, einer sozialen Einrichtung des Stadtteils Cerro Navia, in dem ich lebe.
Hier treffen sich die Senioren aus der Umgebung, um an unterschiedlichen Kursen
bzw. Workshops, sogenannten „Talleres“, teilzunehmen. Es werden z.B. diverse Formen von Gedächtnis- und Koordinationstraining, Gymnastik, Handarbeiten etc. angeboten.
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Da es immer wieder besondere Anlässe und Gelegenheiten gibt, wie etwa Nationalfeiertage, Feste o.ä., die es zu gestalten gibt, gleicht hier kein Tag dem anderen und
es bleibt immer wieder spannend und aufregend.
Ich habe einen Fußweg von 15 bis 20 Minuten. Die kurze Wegstrecke zur Arbeit weiß
ich sehr zu schätzen, denn in einer Stadt wie Santiago ist ein Arbeitsweg von 1-2
Stunden nicht ungewöhnlich. In der Tagesstätte treffe ich jeden Morgen um 09:00
Uhr auf meine Chefin, meine Arbeitskollegen und mehrere Praktikanten im Alter von
20 bis 35, die ich dann alle mit einem Küssen auf die Wange, so wie es hier üblich
ist, begrüße. Außerdem erwarten mich dort schöne Räumlichkeiten und ein schöner
großer Garten. Dann beginnt mein Arbeitstag und er endet um 18:00 Uhr.
Zurzeit arbeiten wir mit einer Ergotherapeutin, einem Physiotherapeuten und einer
Krankenschwester zusammen, die zum Teil auch ihre eigenen „Talleres“, wie z.B.
Gymnastik, anbieten. Ich selbst unterstütze und nehme am „Taller Lanigrafia“, in dem
wir sticken, teil. Einige Senioren erscheinen fast täglich zu einem der „Talleres“, andere dagegen kommen eher unregelmäßig. Aber ganz egal, ob sie regelmäßig an
den „Talleres“ teilnehmen oder nicht, es ist eine harmonische und sehr humorvolle
Atmosphäre und es ist wirklich schön zu sehen mit wie viel Motivation und Freude sie
die „Talleres“ besuchen.
Einige Senioren engagieren sich selbst als Freiwillige und besuchen andere Senioren, die aus verschiedenen Gründen nicht die Einrichtung besuchen können, bei
Ihnen zu Hause, um sie aufzumuntern, zu pflegen oder ähnliches. Dieses Engagement und diese gegenseitige Unterstützung finde ich sehr bewundernswert.
Eine Kollegin unterrichtet für ein paar Wochen Studenten, die Krankenschwestern
werden. Auch diese machen Hausbesuche und pflegen die Senioren.
Ab Anfang November werde ich zwei eigene Workshops anbieten. Da der Workshop
meiner Vorgängerinnen über die deutsche Kultur überaus großen Anklang gefunden
hat, habe ich mich dazu entschieden den „Taller la cultura alemana“, in dem die Senioren etwas über die Deutsche Kultur erfahren können, weiterzuführen. Außerdem
werde ich einen eigenen „Taller“ zum Thema Recycling und Upcycling anbieten. Hier
geht es darum, den Teilnehmern näher zu bringen und darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Nachhaltigkeit nicht nur für die Folgegenerationen, sondern auch
für sie ist. Die beiden Kurse habe ich bis jetzt geplant und für die erste Zeit vorbereitet.
Des Weiteren helfe ich im Büro bei der Planung der „Talleres“, den Vorbereitungen
verschiedener Feste oder beim Bereitstellen und Einkaufen von Materialien, die benötigt werden, mit. Manchmal begleite ich meine Chefin in die Stadt, um dort mit ihr
Einkäufe zu erledigen.
Auch in Chile selbst habe ich schon einiges kennengelernt und versuche in meiner
Freizeit so viel wie möglich von der chilenischen Kultur, dem Leben hier und den interessanten Orten zu erkunden. Z.B. hat mir meine Gastmutter kurz nach meiner Ankunft das Zentrum von Santiago und interessante Sehenswürdigkeiten, wie den
Plaza de Armas, dem Hauptplatz mit einem Nationalmuseum, einer riesigen Kathedrale und noch vielem mehr, gezeigt. Ein anderes Mal wanderte sie mit mir auf den
Cerró San Cristóbal, einen kleinen Berg, von dem man einen wunderschönen Ausblick auf Santiago hat. Und im September, als hier ein Nationalfeiertag war und wir
deswegen eine Woche frei hatten, bin ich meiner Gastfamilie mit dem Bus in den
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Süden nachgefahren, wo wir eine Woche lang unseren Urlaub verbracht haben.
Meine Gasteltern haben in Valdivia Verwandtschaft und dort in der Nähe ein Grundstück, auf dem sie ein kleines Haus gebaut haben und noch weiterhin daran arbeiten.
Auch mit zwei anderen deutschen Freiwilligen, die ich hier beim Beantragen unseres
Personalausweises kennengelernt und mit denen ich mich angefreundet habe, habe
ich den Cerró Santa Lucía, ein hoher Hügel mit einem Park, das Lastarria Viertel, ein
lebhaftes Viertel mit kleinen Läden, Bars und Restaurants und noch mehr kennengelernt.
Im Allgemeinen bietet Chile eine sehr vielfältige Natur und viele interessante Orte,
von Wüsten und Stränden über Vulkane, Berge, Wälder und viel Grünfläche bis hin
zu Gletschern. Diese Vielfalt zu erkunden und zu entdecken ist wunderschön und
atemberaubend und ich freue mich schon darauf noch mehr davon zu sehen.
Ansonsten gehe ich in meiner Freizeit öfter in den Park, um dort die Fitnessgeräte zu
nutzen. Ab November möchte ich gerne an einem Zumba-Kurs hier im Ort teilnehmen. Außerdem mache ich gerne was kreatives, lese oder spiele mit der kleinen
Tochter meines Gastbruders. Auch mit meinen Freunden unternehme ich gerne was,
z.B. war ich mit meiner chilenischen Freundin im Park picknicken oder mit meinen
deutschen Freunden in der Stadt oder auf der Feria.
Ich hoffe, ich konnte euch einen ersten, wenn auch groben Einblick in mein Leben
und vor allem meiner Arbeit hier in Chile geben. Ganz viele, herzliche Grüße an euch
alle. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal herzlich für all die Unterstützung, die ich bisher erhalten habe, bedanken. Ohne eure Spenden wäre mein Freiwilliger Friedensdienst nicht möglich!
Muchos saludos de Santiago de Chile,
Eure Mara

Fotos:
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Der schöne große Garten der Fundación
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Das Kommunikationszentrum der Senioren der Fundación Cerro Navia joven und
die derzeitigen Angebote (Workshops)

Urlaubsfotos: Valdivia / Mafil im Süden Chiles
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Die Freundin meines Gastbruders, deren Tochter und ich im Nationalpark Huilo-Huilo
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Pelikane am Hafen eines Fischerdorfes
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Meine chilenische Freundin und ich im Park Quinta Normal
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Meine deutschen Freundinnen und ich in einer Diskothek

