1. Rundbrief aus Chile
-Die erste Zeit in Chile, die verschiedenen Projekte und
Freiwilligenarbeit-

Liebe Familie, Freunde, Unterstützer…,
Wahnsinn! Mittlerweile sind schon über 2 Monate vergangen, die ich hier
in Chile verbringen durfte. Angefangen hat alles am 08.08.2019, als wir
nach ca. 24 h Reise vom chilenischen Winter, welcher doch kälter als
erwartet war, am Flughafen von Santiago empfangen wurden. Wir, das
sind meine drei Mitfreiwilligen und ich, mit denen ich das Jahr über in
einer WG lebe und ebenfalls gemeinsam in den verschiedenen Projekten
meines Freiwilligendienstes arbeite.
Vom Flughafen aus ging es dann mit dem Auto in das kleinstädtige San
Felipe, was nun für ein Jahr mein Zuhause sein würde. Angekommen,
haben wir uns mit unserem neuen Zuhause in der Straße Carlos Keller,
sowie mit unserem Hauptarbeitsplatz der ,,Casa Walter Zielke“ vertraut
gemacht.

Die Casa Walter Zielke ist ein Heim für ca. 15 männliche Jugendliche von
14-20 Jahren, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr bei ihren
Eltern leben können. Sie bildet das Hauptprojekt meines
Freiwilligendienstes, in welchem ich die meiste Zeit arbeite. In der Casa
gibt es keinen festgelegten Aufgabenbereich, weshalb man sehr frei ist,
was die Gestaltung von Projekten angeht. Dies bedeutet allerdings auch,
dass man sich Arbeit suchen und viel Eigeninitiative zeigen muss, da man
sonst die meiste Zeit nur herumsitzt. Zu Beginn war dies relativ
schwierig. Mittlerweile entwickeln sich aber einige Projekte. Oft kocht
oder backt man, zusammen mit einigen Chicos und einer Tía oder einem
Tío (so werden hier die Mitarbeiter
genannt ; )). Man gibt ein wenig
Englischunterricht, spielt Karten und
muss sich in zahlreichen Tischtennis
Matches beweisen. Einmal die
Woche gehen wir mit den Chicos
Fußballspielen, etwas, für das sie fast
immer zu begeistern sind, da es sonst
durchaus schwierig sein kann, sie für
etwas zu motivieren. Vor allem aber
denke ich, dass es wichtig ist, dass
Beim Fußball mit den Chicos
die Jungs jemanden zum Reden haben,
wenn ihnen danach ist, sei es über sich und ihre Familie, verschiedene
Themen, die sie beschäftigen, oder auch über Philosophie, auch wenn sich
dies anfangs aufgrund der Sprache als ein wenig schwierig herausgestellt
hat. Ich bin außerdem zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen
noch weitere spannende Projekte, Ideen und Ausflüge entstehen werden.
Insgesamt gefällt es mir mittlerweile recht gut in der Casa und zu einigen
der Jungs hat man ein gutes Verhältnis aufgebaut.
Morgens arbeite ich abwechselnd in zwei weiteren Projekten: dem
Altentreff ,,Centro del Adulto Mayor“ und der Sonderschule ,,Escuela
Especial Sagrado Corazon“.
Das Centro del Adulto Mayor ist ein Treffpunkt für Senioren in Santa
María, einem Nachbarort von San Felipe, den diese tagsüber besuchen,
um gemeinsam Zeit zu verbringen. Mein Arbeitsalltag im Seniorentreff
gestaltet sich meist folgendermaßen: Nach einer ca. 30-minütigen Fahrt in
einem recht klapprigen Bus (einem sogenannten ,,Micro“) erreicht man
das kleine Städtchen Santa María. Angekommen, setze ich mich zunächst
gemütlich bei einer Tasse Kaffee mit einzelnen Senioren zusammen,
wobei sie sich mal mehr, mal weniger mit einem unterhalten. Danach geht

es meist raus in den äußerst schönen Garten des Treffs, wo man sich mit
den Älteren zusammensetzen, eine Partie Bingo oder auch ein anderes
Gesellschaftsspiel spielen, oder sich einfach mit ihnen unterhalten kann.
Manchmal werden auch
Gedächtnistrainings oder
Sportübungen angeboten. An
einigen Tagen ist es eher ruhig,
aber manchmal kommt einer der
Senioren richtig ins Reden und
man erfährt viele interessante
Dinge über diesen Menschen und
seine persönliche Geschichte. Dies
hilft mir dabei, vertrauter mit der
Sprache und vorallem den
Chilenismen (da sich das
Senioren bei einer Partie Bingo
Chilenische doch teilweise recht
stark vom bekannten Spanischen unterscheidet), zu werden. Abschließend
gibt es ein gemeinsames Mittagessen und nachdem wir den Essensaal
aufgeräumt haben, endet meine Arbeit im Hogar.
Mittlerweile sind mir die Abuelitos sehr ans Herz gewachsen und ich
werde immer sehr herzlich und mit viel Freude im Projekt empfangen.
Mein drittes Projekt ist die Escuela Especial in San Felipe, eine
Sonderschule für Kinder und Erwachsene mit körperlichen und geistigen
Behinderungen. Meine Aufgaben dort sind recht vielfältig.
Im Unterricht geht es meist darum, einzelnen Schülern bei den Aufgaben
zu helfen. Außerdem gibt es viele Projekte, die auf Nachhaltigkeit
abzielen, wie zum Beispiel das
Basteln mit recycelten Materialien
oder das Säen von verschiedenen
Pflanzen. Das Projekt gefällt mir
besonders gut, da es dort immer etwas
zu tun gibt. Außerdem sorgen sowohl
die Kinder, als auch die Tías dafür,
dass man das Gefühl hat gebraucht
und willkommen geheißen zu werden.
Meist wird man, wenn man morgens
in das Projekt kommt, direkt freudig
Geburtstagsfeier in der Escuela Especial
von den Kindern begrüßt, was die
Freude an der Arbeit um einiges
steigert.

Wenn ich gerade mal nicht am Arbeiten bin, lädt unser gemütlicher Patio
(unser Garten) zum lesen oder einfach nur zum Entspannen ein.
Außerdem versuche ich ein wenig Sport zu treiben. In dem eigentlich sehr
kleinen San Felipe, gibt es eine Boulderhalle, in der ich das Klettern für
mich entdeckt habe. Außerdem habe ich einen Leichtathletikverein
gefunden, in dem ich einmal die Woche trainieren kann. An den
Wochenenden schauen wir uns manchmal andere Städte wie zum Beispiel
Santiago oder Valparaíso an und lernen so auch andere Teile von Chile
kennen.
Insgesamt kann ich sagen, dass ich mich bisher ganz gut eingelebt habe
und mittlerweile auch zu Hause fühle. Ich freue mich nun auf all die
Dinge, die dieses Jahr noch mit sich bringen wird und bin gespannt auf
die Erfahrungen, die ich hier noch machen werde.
Ein riesiges Dankeschön an alle die mich von Deutschland aus
unterstützen, sowohl finanziell als auch persönlich!
Ganz liebe Grüße aus dem immer sommerlicher werdenden San Felipe
Pia

Valparaíso von oben

