1. Rundbrief

Chile

Stephan Pieper
Santiago de Chile, 27.10.2016

Hola queridos Alemanes,
Chile ist kunterbunt, wunderschön, facettenreich und hat sehr viel zu bieten!
Nachdem ich mich am 07.08 gen Abenteuer Chile und Friedensdienst aufmachte, wurden meine
Mitfreiwilligen und ich herzlichst von unseren Chefs Dante und Jose Luis am Flughafen in Empfang
genommen. In den ersten zwei Wochen lernten wir unsere neue Umgebung kennen. Wir trafen unsere
Arbeitskollegen, lernten unsere Einsatzstellen kennen, klärten Einreiseformalitäten bei der Polizei und
trafen weitere deutsche Freiwillige, mit denen wir im Goethe Institut einen zweiwöchigen Sprachkurs
hatten. Die Wochen danach nutze ich, um mich sowohl in der Arbeit als auch in Chile zu orientieren
und einzufinden. Letzteres klappte dabei vorerst besser und ich war sehr viel unterwegs und lernte
täglich noch viel mehr kennen. Noch immer gibt es einfach jeden Tag etwas Neues zu erleben!
Mit der Zeit konnte ich mich aber auch immer besser in die Arbeit einfinden, sodass ich jetzt endlich
meine eigenen Aufgabenbereiche habe und richtig mitwirken kann.
Kurz:
Raus aus der Schule und entspannten Zeit danach, in der mir alles auf dem Silbertablet serviert wurde,
rein in das Alleineleben, in einem fremden Land mit fremder Sprache, in eine mir bis dahin fremde
Arbeit.
Die Anfangszeit war sehr intensiv, voll von neuen Eindrücken und verging für mich wie im Flug.
Ich fühle mich wohl und mittlerweile schon fast zuhause.
Ich wohne zusammen mit drei Mitbewohnerinnen, Gesa, Valerie und Kim in Puente Alto, einer
Komune der Hauptstadt Chiles. In unserer Wohngemeinschaft verstehen wir uns gut und kommen gut
klar, wobei viele Dinge natürlich ganz anders laufen als gewohnt.
Die Metropolregion Santiago de Chile hat circa 7.000.000 Einwohner und ist dementsprechend riesig.
Die Stadt schläft nie und irgendwo passiert immer was. Das Leben Chiles- soweit ich es bis jetzt
wahrnehme- pulsiert hier.
Von fast jeder Stelle der Stadt und meinem Arbeitsplatz hatte ich bis jetzt, immer wenn der Smog und
Nebel es gerade zu ließ, eine beeindruckende Sicht auf die schneebedeckten Anden. Leider und
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andererseits auch zum Glück schmelzen die Schneekappen der Berge langsam dahin.
Es ist mittlerweile endlich warm! Anfänglich war es sehr kalt und, da das Klima hier sehr trocken ist,
fühlt es sich noch viel kälter an, als es eigentlich ist. Hinzu kommt, dass meine drei Mitfreiwilligen und
ich zwar ein super großes, schönes und gut gelegenes Haus bewohnen, dieses aber keine Isolierung
weder dichte Fenster und Türen noch eine Heizung besitzt. Deswegen war anfangs nachts, bei nicht
einmal 10 Grad im Haus, die Wärmflasche und der Schlafsack plus zwei Wolldecken keine Option
sondern reiner Überlebensinstinkt. Das ist aber alles halb so wild, weil egal wie viel Grad es ist,
tagsüber die Sonnenstrahlen immer sehr stark sind und mich schnell aufwärmen. Mittlerweile waren es
aber auch schon 30 Grad und in der Sonne auch mehr. Der Winter ist also vorbei!
Wie schon erwähnt, erlebe ich in Santiago einfach jeden Tag etwas: Straßenkünstler, die an den Ampeln
und in der Metro ihre Künste präsentieren, chilenische Geschichte sowie gegenwärtige Politik und
Kultur gibt es an fast jeder Ecke der Stadt zu entdecken.
Trotz der Millionenmetropole, die einfach alles bietet, was in einer Großstadt nicht fehlen darf, finde
ich sehr, sehr schnell in die Natur.
Das 'Cajon del Maipo 'liegt gerademal entspannte 30 Minuten mit dem Bus von meinem Haus entfernt.
Durch das 'Cajon' [dt.: Tal, Schachtel] fließt der Rio Maipo, umgeben von bis zu 4000 Meter hohen
Bergen, Bergseen, Wasserfällen und sogar einem Gletscher- ein “Stadtpark” der weltweit vergebens
seines gleichen sucht.
Aber auch meine weiteren Ausflüge in die Natur waren begeisternd. So war ich schon dreimal im
Cajon del Maipo für eine Tageswanderung, ein Wochenende in Pichilemu, der Surfhauptstadt Chiles,
wo ich die Wellen ausgenutzt habe und mich selber auf dem Board probiert habe und ein weiteres mal
mit der Arbeit in Lota, einer kleinen Hafenstadt sieben Stunden südlich von Santiago. Ich komme also
viel rum und lerne Chile auch außerhalb der großen Hauptstadt kennen.
Bis jetzt bin ich dabei von Chiles Natur einfach nur überwältigt und freue mich, noch viel mehr zu
sehen und zu entdecken.
Aber macht Euch anhand der Fotos selber ein Bild.
Chile ist aber nicht nur ein Land mit einzigartiger Natur sondern auch gesellschaftlich bemerkenswert.
Der Lebensstandard und Reichtum ist in Chile einerseits sehr hoch andererseits aber schwindend
gering, sodass einige Menschen am Existenzminimum leben. So reicht das Stadtbild von eingezäunten,
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penibel gepflegten Nachbarschaften mit großen Anwesen über 'Barrios' [dt.: Nachbarschaften, Viertel]
mit vielen einfach gebauten Häuserreihen bis hinzu Nachbarschaften, in welchen die Menschen in
einfachen und sehr armen Verhältnissen leben. Diese Wahrnehmung bestätigt sich für mich auch in der
Begegnung mit den Chilenen. Das soziale Gefälle ist sehr stark.
Und genau hier fängt meine Arbeit als Freiwilliger an:
Ich arbeite für die 'Fundacion Educere', einer Einrichtung, die genau dieser angesprochen Problematik
entgegen wirken möchte. Konkret arbeite ich am Vormittag im 'Trampolin', dem ersten von drei
Häusern, in dem Drogenabhängige und/oder Obdachlose wieder in einen geregelten Tagesablauf finden
können und wieder beginnen Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, um anschließend in
den zwei folgenden Häusern ihre Therapie mit dem Ziel der Wiederaufnahme von Arbeit und der
Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu beginnen. Darüber hinaus ist das Trampolin eine Herberge
für Obdachlose, die nachts eine Bleibe suchen.
Dort arbeite ich zusammen mit Valerie und Kim und wir bestreiten zusammen mit den Bewohnern den
Alltag: Nach einer Besprechung am Morgen werden die Aufgaben im Haus, welches von den
Bewohnern als Hauptbestandteil der ersten Therapiephase selbst erbaut wurde, verteilt: Umgestalten
des 'Patios' [dt.: Hinterhof], Mal- und Putzarbeiten, Begleitungen zu Behörden, diverse Reparaturen
und die Besuche auf den Wochenmärkten, auf denen wir nach Lebensmittelspenden fragen. Am
meisten Spaß macht es mir jedoch in der Küche zusammen mit den Bewohnern das Essen für
insgesamt 60 Personen zuzubereiten, wobei es im Durchschnitt nur 30 Bewohner aber weitere 30
Beherbergte jede Nacht sind. Seit Kurzem leite ich an einem Nachmittag der Woche einen 'Taller', also
eine Arbeitsgruppe, an, in dem ich den Interessierten bis jetzt einfache Phrasen in Englisch beigebracht
habe
und wir uns über einfache Sachverhalte- soweit möglich in Englisch- austauschen. Das Ziel meiner
Arbeit hier, ist es erstens, die Bewohner von ihren Gedanken an ihre vorherigen Lebenssituation auf der
Straße und von ihrer Drogenabhängigeit abzulenken, sodass sie sich mehr und mehr auf die
psychologische Therapie vorbereiten können, und zweitens durch die Begegnung eine Beziehung
aufzubauen, durch welche sie wieder Vertrauen in sich selbst und den Anderen schöpfen können.
Die Arbeit im Trampolin macht mir sehr viel Spaß, da ich mit den Bewohnern dort total viel scherze
und diese mir auch total viel erzählen und beibringen. Dennoch ist die Arbeit nicht immer einfach, da
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die Bewohner alle sehr bewegte Lebensgeschichten und schwerwiegende Probleme haben und der
Prozess der Verbesserung sehr schwierig und langwierig sein kann. Anfänglich hatte ich deswegen
Probleme meine Aufgaben sowohl zu verstehen als auch umzusetzen. Mit der Zeit, und vorallem mit
mehr Sprachkenntnissen, hat sich das Problem aber gelöst.
Nachmittags arbeite ich im EduGOL Projekt der Fundacion. Ein Projekt in dem wir Freiwilligen
zusammen mit unseren Kollegen, Nicole, Claudia und Cristian in drei verschiedenen, sozialschwachen
und armen 'Barrios' (La Pintana und San Bernado) mit den Jugendliche ziwschen 12 und 18 Jahren
Fußball spielen. Dabei stellen wir gemeinsam mit den Kindern Regeln auf, die den Respekt, die
Inklusion und die Fairness betreffen, leiten das Fußballspielen an und evaluieren die gemeinsam
aufgestellten Regeln im Nachhinein mit den Jugendlichen. Dabei zählt zum Schluss die
Berücksichtigung der Regeln mehr als der Entstand des Spiels. Einerseits entwickeln die Jugendlichen
dadurch mehr Gruppenzusammenhalt und soziales Verständnis, andererseits bietet die 'Practica' den
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit sich von ihrem Leben in schwierigen Verhältnissen
abzulenken. Darüber hinaus dokumentieren wir die Entwicklung der Jugendlichen in diesem Programm
und begleiten sie auch in weiteren Bereichen ihres Lebens, indem wir versuchen uns über ihre
Lebensumstände zu informieren und für alle ihre Probleme ein offenes Ohr zu haben. Ich selber betreue
8 Jugendliche, die ich entweder während des Trainings anspreche oder sie zuhause besuche. So reichten
die Probleme der Jugendlichen bis jetzt von Schwierigkeiten im Matheunterricht bis hin zu Kontakt mit
Bandenkriminalität und Drogenhandel. In Rücksprache mit meinen Kollegen beratschalgen wir die
Jugendlichen und bieten ihnen unsere Hilfe an.
Hierbei haben Kim, Valerie und ich jeweils ein Barrio, in welches wir besonders eingespannt sind.
Meine Arbeitskollegen Claudia, Nicole, Cristian, Conny und Jose Luis sind immer für ein Scherz zu
haben, helfen mir aber auch, wenn ich Fragen habe oder Ratschläge für die Umsetzung der Arbeit
brauche.
Meine Arbeit ist sehr vielseitig und bietet viele Impressionen. Häufig läuft vieles drunter und drüber
und niemand weiß was wirklich passiert, was die Arbeitsatmosphäre ironischerweise aber deutlich
entspannt.
Auch wenn nicht alles in einen Brief passt, hoffe ich, dass ich euch einen guten Einblick in meine
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Arbeit und Erfahrungen in diesem tollen Land geben konnte.
Bei Fragen oder genauerem Interesse, zögert nicht, mir zu schreiben.
Ich freue mich über eure Rückmeldungen
und bin gespannt, was die nächste Zeit bringen wird.
Saludos y un abrazo grande a todos
Euer
Stephan
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Camilla, Valerie, Gesa, Claudio und ich am Nationalfeiertag (18.September) in San Vicente
de Tagua Tagua

Die Jugendlichen beim Spielen in der 'Practica'
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