69 Tage Deutschland - mein dritter Rundbrief
and then I realized that adventures are the best way to learn
Hätte mir jemand gesagt, dass mein Friedensdienst so verläuft wie er verlaufen ist, dann hätte ich es
vermutlich nicht geglaubt.
Viele ups und viele downs haben diese achteinhalb Monate geprägt.
Das Einleben habe ich mir leichter vorgestellt auch wenn mir im Vorfeld gesagt wurde, dass man bis
zu drei Monate braucht, um Anschluss zu finden und die Sprache annähernd gut sprechen zu
können.
Das Einfinden in die Projekte hat leider sehr lange gedauert, was mich zeitweise in die Verzweiflung
getrieben hat.
Oft ist man sich innerhalb der WG dermaßen auf die
Nerven gegangen, dass man den Abstand gesucht
hat, was sich bei uns nicht so einfach gestalten ließ,
da wir alle zusammen gelebt und gearbeitet haben.
Derjenige, der uns dann aber oft wieder
zusammengeschweißt hat, war Churro, unser Hund.
Yunus und ich haben uns sehr schnell in dieses
kleine Wesen verguckt und mussten ihn mit in unsere
WG nehmen, auch wenn unsere anderen zwei
Mitbewohner anfangs gar nicht so begeistert von
dieser Idee waren.
Yunus und ich konnten die beiden dann doch vom
Gegenteil überzeugen, als Churro die schwierigste
Welpenzeit hinter sich gebracht hatte.

Das klingt jetzt beim Lesen sicher sehr negativ,
aber natürlich gab es auch jede Menge sehr sehr
schöne Momente in diesen Monaten.

Ftt

Wir haben viele Freunde gefunden, mit denen wir viel von der Natur sehen durften, waren auf
Parties und haben dort noch weitere interessante Persönlichkeiten kennengelernt. Haben viele
interessante Menschen in den Projekten kennengelernt und durften viel von ihnen lernen. Aus
den Projekten konnte ich für mich einiges mitnehmen. Ich weiß jetzt beispielsweise in welche
Richtung es für mich beruflich gehen soll oder auch nicht. Ich habe viel über mich gelernt und
weiß hiernach wo meine Stärken und Schwächen liegen und an was ich noch arbeiten muss. Ich
habe eine neue Kultur erfahren dürfen. Sitten, Bräuche und Essen kennengelernt. Zuvor wusste
ich im Gegensatz zu heute sehr viel weniger über Chile und seine Menschen. Ich finde es auch
so schön, in einem Land gewesen zu sein, in dem man von vielen Menschen gut aufgenommen
wurde und eigentlich direkt zur Familie gezählt wurde.
Ich kann abschließend sagen, dass ich eine zweite Fremdsprache beherrsche, die mir in Zukunft
viele Türen öffnen wird.
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Jetzt aber zum eigentlichen Grund, weshalb ich diesen Rundbrief schreibe.
Covid-19, Corona, Pandemie.
Im März wurde ich von meiner Mutter und meinem Freund in Chile besucht.
Zum selben Zeitpunkt waren auch Pias Eltern da und sind mit Pia verreist.

Deshalb haben wir viel mit Yunus und Till unternommen.
Meine Mutter hat uns dann berichtet, was sich in Deutschland
abspielt und erst dann haben wir wirklich davon erfahren. Im
weiteren Verlauf haben wir aber nur wenig über die derzeitige
Situation in der Welt gesprochen, weil es in Chile noch nicht
angekommen war. Als wir beispielsweise chilenischen Freunden
davon erzählten, konnten sie es nicht glauben und hatten zuvor
davon auch noch nichts gehört. Keine bestätigten Fälle in Chile.
Zu Fünft + Hund fuhren wir übers Wochenende an die Küste und
haben schöne Tage am Meer genossen. Am Tag der Abreise aus
Viña, bekam Yunus einen Anruf seiner Mutter, welche über
drastische Veränderung in Deutschland und generell Europa
berichtete.
Unser erster Gedanke war daher, hier in Chile sind wir
sicherer als in Europa. Was sollen wir in Deutschland. Auf
der Rückfahrt hörten wir dann im Radio, dass Sebastián
Piñera, Präsident Chiles, sämtliche Kindertagesstätten und
Schulen vorübergehend schließen wird. Ein weiterer
Rückschlag für uns, da wir erneut auf unbestimmte Zeit aus
den Projekten gezogen wurden. In sämtlichen WhatsApp
Gruppen mit Mitfreiwilligen wurden wilde Diskussionen
geführt, ob oder wann uns Ekir nach Hause holen muss.
Die Frustration saß bei jedem einzelnen tief.
Ab diesem Zeitpunkt ging jedoch eigentlich alles ziemlich
schnell. Vielleicht etwas zu schnell.
Gerade aus Viña zurück, da hieß es auch schon Koffer packen und das Haus auf Vordermann
bringen.

Dass Yunus getrennt von uns und früher die WG verließ, frustrierte
uns alle zusätzlich.
Abschied nehmen, konnten wir nicht. Zumindest nicht von allen, die
uns in diesem Jahr ans Herz gewachsen sind.
Am Mittwoch setzten wir meinen Besuch mit Hund ins Flugzeug.
Am Flughafen wimmelte es nur so von Freiwilligen aus ganzer Welt,
die an den Ticketschaltern standen und hofften Flugtickets in ihre
Heimat erwerben zu können. Viele mussten sich selbst um ihre
Rückkehr kümmern, was vor Ort eine echte Herausforderung
darstellte. Da hatten wir echt Glück, dass das bei uns alles von
Deutschland aus geregelt wurde. Till und ich blieben über Nacht
noch in Santiago bei der anderen WG. Die nächsten Tage
verbrachten wir mit Kofferpacken und Putzen. Sonntag hieß es
dann auch für uns, auf zum Flughafen.
Ciao, San Felipe.
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Der Flug von Santiago nach Paris verlief ohne Komplikationen, jedoch etwas verspätet, weshalb uns
nur eine Stunde für den Umstieg inkl. Koffer einsammeln und einer neuen Kofferaufgabe blieb.
In Paris vergewisserten Pia und ich uns bei der Fluggesellschaft, ob der Anschlussflug nach
Düsseldorf planmäßig geht. Till ging dann mit Robert, einem Freiwilligen aus Santiago, zum
Kofferband und wollten die Koffer einsammeln für den Fall, dass alles nach Plan lief.
Dem war dann nicht so. Der Flug nach Düsseldorf wurde annulliert. Pia und ich konnten uns auf die
Warteliste des Direktfluges nach Frankfurt setzen lassen. Die Jungs leider nicht, sie waren ja nicht
bei uns sondern bei den Koffern. Eine Garantie dafür, dass wir Plätze für den Flug bekommen
würden, hatten wir nicht. Mit Till und Robert liefen wir dann durch den kompletten Flughafen und
gaben unsere Koffer auf. Dann hieß es, dass erst in zwei Tagen der nächste Direktflug nach
Deutschland gehen würde. Die Grenzen sind zu, hieß, niemand konnte uns aus Paris abholen. Pia
und ich hatten Glück und saßen eine halbe Stunde später im Flugzeug in Richtung Frankfurt. Die
Jungs hatten auch Glück im Unglück.
Die beiden flogen über Amsterdam nach Frankfurt.
In Frankfurt wartet ich dann auf Till und wir wurden von meiner Mutter abgeholt.

Angekommen in dem eigentlich gewohnten Heim, fühlte ich mich zu Beginn gar nicht so wohl. Es
hatte in Chile keinen richtigen Abschied gegeben. Man konnte nicht wirklich etwas beenden und hier
konnte es wegen Corona kein entspanntes Wiedersehen geben und auch keinen baldigen Start in
etwas Neues. Es hat an die 14 Tage gedauert, dass ich mich mit dem Gedanken, zu Hause zu sein,
anfreunden konnte.
Bis heute konnte ich vereinzelnd Freunde und Familienmitglieder treffen, natürlich mit dem 1,5 m
Sicherheitsabstand. Auch wenn man sich keinesfalls so eine Wiederkehr vorgestellt hat, war es
schlussendlich mehr als sinnvoll uns zurückzuholen. Heute gibt es schon mehrere Coronaerkrankte
und Tote in Chile. Und wer meinen vorherigen Rundbrief gelesen hat, weiß, dass das
Gesundheitssystem Chiles noch ausbaufähig ist.
Zur Zeit informiere ich mich über Studiengänge und versuche mich hier wieder hundertprozentig
einzuleben. Ich habe überlegt, dass ich eventuell an meiner ehemaligen Schule zukünftigen
AbiturientInnen etwas über Vor- und Nachteile eines Freiwilligendienstes erzähle, da mir das gefehlt
hat, als ich Abitur gemacht habe und hoffe, dass sich viele AbiturientInnen für einen FFD/ ein FSJ
entscheiden.
Ich möchte diese Zeit keinesfalls missen, weil mich diese sehr geprägt hat und ich sehr viel aus
diesem Jahr mitnehmen konnte. Ich habe Ecken dieser Welt gesehen, die ich vermutlich so schnell
nicht mehr sehen werde.
Bei Fragen schreib mir hier:
skrollan.korst@web.de;
zu den Berichten meiner
Mitbewohner:
https://ﬁfar-ev-essen.de/
Liebe Grüße, Skrollan
erstes Bild (28.07.2019)

letztes Bild (10.02.2020)
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