Gesa Scheuermann

1. Rundbrief

Santiago de Chile, Oktober 2016

Hallo ihr Lieben,
ich hoffe es geht Euch allen gut. Dies hier ist mein erster offizieller Rundbrief, auf den drei weitere
Briefe folgen werden. Heute möchte ich euch die Möglichkeit geben, meine bisherigen
Erfahrungen bezüglich meiner Arbeit, dem Land und der Kultur mit mir zuteilen. Ich arbeite im
Projekt „Corporacion Educacional y Beneficecia Cristo Joven“ in Santiago de Chile. Das Projekt
bekam ich über die Arbeitsstelle Freiwilligen Friedensdienst der Evangelischen Kirche im Rheinland
(EKiR).
Dass nun der erste Rundbrief geschrieben werden muss, zeigt mir leider, dass die Zeit nur so
verfliegt und ein Viertel des Jahres bereits vergangen ist. Als ich vor genau 88 Tagen aus dem
Flugzeug ins winterlich kalte, vom Smog geplagte und mir völlig unbekannte Santiago ausgestiegen
bin, war erst einmal alles neu und groß. Die Metropolregion Santiago liegt auf rund 500 Meter und
beherbergt circa 7 Mio. Einwohner. Dass ich mich so schnell wohlfühlen würde und Santiago
inzwischen als eine zweite Heimat ansehe, hätte ich so schnell nicht vermutet.
Ich lebe mit meinen drei Mitfreiwilligen (Kimberly, Valerie und Stephan) in einem zentral
gelegenen Haus in Puente Alto, einem der größten Stadtteile am südwestlichen Rand von Santiago.
Der erste Monat war dafür gedacht, sich in der neuen Umgebung zurecht zu finden – eine Art
Eingewöhnungsphase. Nach einem zweiwöchigen Sprachkurs, ging es für meine Mitfreiwilligen
direkt in ihr Projekt. Sie arbeiten in Puente Alto in der Fundacion Educere, ein Projekt mit
drogenabhängigen Menschen, das zum Ziel die Rehabilitation der Bewohner hat.
Ich hatte in der Zeit die Chance, meine zwar temporär begrenzte, aber neue Heimat Santiago zu
erkunden. Anfang September ging es dann auch für mich zum ersten Mal in mein Projekt mit
unserer Ansprechpartnerin Claudia.
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Ich arbeite in der Fundacion Educacional Cristo Joven, einer Kindertagesstätte, in einem wenig
priviligierten Stadtteil mit dem Namen Peñalolén, der Teil der Kommune Lo Hermida ist. Diese
wurde in den 70er Jahren gegründet. In der Fundacion selbst arbeiten rd. 100 Angestellte, die sich
aus Sozialarbeitern, Physiotherapeuten und tias/tios (sp: Tante, hier: Erzieher) zusammensetzen.
Mein Projekt betreibt darüber hinaus auch eine Kindergrippe (für 0-4 Jährige) und arbeitet mit
körperlich behinderten Kindern zusammen. Meine derzeitige Aufgabe liegt in der Betreuung der
Kinder zwischen 4-8 Jahren. Dort helfe und unterstütze ich die tias/tios. Ab dem kommenden Jahr
werde ich evtl. zu der Altersgruppe von 9-bis 13 Jahren wechseln.
Innerhalb der Fundacion Cristo Joven gibt einen großen überdachten Innenhof (sp: patio), einen
Speisesaal mit angrenzender Küche, ein kleines Fußballfeld (sp: cancha) und einige Räume zur
Unterbringung der verschiedenen Altersgruppen.
Die Fundacion Cristo Joven arbeitet mit den Kindern zusammen unter dem Motto des „buen trato“
(dt.: gutes/gerechtes Behandeln), d.h. die Kinder sollen einen friedvollen Umgang miteinander
lernen, Konfliktlösung ohne körperliche Gewalt üben und einfach auch mal Kind sein können.
Zuhause sind die Kinder sehr oft mit Problemen wie häuslicher Gewalt, Drogenhandel
interfamiliären Konflikten, drogenabhängigen Eltern oder Eltern, die ihr Leben im Gefängnis
verbringen, konfrontiert. Das Projekt gibt und bietet den Kindern nach der Schule die Möglichkeit
einer warmen Mahlzeit, einem friedlichen und ruhigen Raum und Zeit zum Spielen.
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Meine Arbeit fängt jeden Tag um halb eins an. Sobald ich nach einem kurzen Gespräch mit der
Sekretärin den Hof betrete, sehe ich von weit hinten Kinder, die auf mich zu rennen und ,,hola tia
Gesa'' und ,,te quiero'' rufen. Die Kinder strudeln nach und nach ein und es wird dann
Schuluniform gegen Alltagskleidung eingetauscht. Um zwei Uhr gibt es dann für alle Kinder und
tios/tias ein warmes Mittagessen, vor Ort gekocht, hüftschmeichelnd und wohlschmeckend.
Danach steht dann den Kindern die Zeit zur freien Verfügung, in der dann Hausaufgaben erledigt
werden, Fußball und Kicker gespielt wird oder einfach im patio herumgetobt wird. Zwischen vier
und halb fünf sind alle Kinder im Projekt angekommen und es gibt das beliebte Once mit belegten
Brötchen und einem süßen Getränk für jedes Kind. Once ist vergleichbar mit der Kaffee & Kuchen
Zeit in Deutschland. Man hört die andere tias oder eben mich laut über den Hof ,,Tomamos once.
Lavarsé las manos'' rufen und die Kinder kommen alle angerannt. Danach werden verschiedene
talleres (dt.: Kurse) wie z.B. Basteln, Zirkus, Sport, Kochen und Backen angeboten. Meist helfe ich
einer tia bei der Umsetzung ihrer Ideen, kann eigene Vorschläge für Spiele und Aktivitäten mit
einbringen und ermutige die Kinder weiter zu machen und nicht so schnell aufzugeben, wenn nicht
alles direkt klappt. Ab 18 Uhr werden dann nach und nach die ersten Kinder abgeholt und so neigt
sich auch für mich ein normaler Arbeitstag dem Ende zu.
Auf dem Heimweg wird mir dann wieder jedes Mal aufs Neue bewusst, dass ich in einer Megacity
lebe, wenn man um etwas Platz in der Metro und Luft zum Atmen in der hora punta
(Hauptverkehrszeit) ringt.
Ich habe mich vom ersten Tag an in meinem Projekt sehr wohl gefühlt, da ich sehr herzlich
aufgenommen wurde und nicht als zusätzliche Last, sondern unterstützende Hand angesehen
werde. Anfangs fiel mir der Kontakt zu den Kindern aufgrund der Sprachbarriere etwas schwerer,
aber mit Händen und Füßen hat sich das
schnell geändert und mittlerweile kann ich
auch die Kinder, wenn sie mal wieder auf
den

Tischen

tanzen,

auch

Spanisch

auffordern runter zu kommen. Ob dies mir
immer gelingt, ist eine andere Frage.
Es macht mich trotzdem stolz, Erfolge
verzeichnen zu können.
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Dass die Zeit hier nur so verfliegt, macht sich auch am Klima bemerkbar. Wärmflasche, Wolldecken
und ein dicker Schlafsack sind, aufgrund der ca. 10 Grad im Haus, einer kleinen Standheizung im
Wohnzimmer und fehlender Isolierung, eine feine Erfindung. Die anfangs schneebedeckten Anden
fangen durch die starke Sonneneinstrahlung an zu schmilzen und mittlerweile reicht auch eine
dünne Decke aus.
Wir hatten das Glück schon einige lange Wochenenden zu haben und so ging es mit meinen
Mitfreiwilligen an verschiedene Strandregionen und in nahegelegene Städte. Das beste
Fortbewegungsmittel, um Chile zu erkunden, ist der Bus. Es gibt unzählige Busreisegesellschaften
die einen für wenig Geld in den Norden und in den Süden bringen. Man sollte nur Zeit und Geduld
mitbringen, da die Chilenen eine etwas andere Bedeutung der Pünktlichkeit haben. Chile ist mit
seinen rund 4.300 km das längste Land der Welt, wenn man nun vom Norden in Süden Chiles
reisen möchte, ist es vergleichbar mit einer gefühlten

halben Weltreise durch Europa vom

südlichsten Punkt Spaniens durch Frankreich, Deutschland … bis an die Grenze von Russland!
Ein besonderes Erlebnis war die Zeit in San Vincente de Tagua Tagua, einer ländlichen Region
südlich von Santiago. Dort haben wir ,,las fiestas patrias'', den chilenischen Nationalfeiertag
(Unabhängigkeit von Spanien) gefeiert. Wir wurden von einer chilenischen Familie zum asado
(Grillfest) eingeladen. Das typisch chilenische asado darf man sich als einen Haufen Fleisch und
unterschiedlichen Salatbeilagen vorstellen. Wobei der Teller vom Fleisch deutlich dominiert wird
und der Salat eher als grüne Deko dient. An dem Abend ging es dann noch auf eine Fonda (vgl.
Basar). Es werden dort typische Gerichte wie Carne asado, Empanadas, Completos und und
Getränke wie Terremoto (vergleichbar mit einem süßen fruchtigen Cocktail) verkauft und der
traditionelle Tanz cueca getanzt. Letztes Wochenende ging es für mich nach Valparaiso. Die
Hafenstadt am Pazifischen Ozean ist vor allem durch ihre Vielfältigkeit der bunten Häuser, Graffitis,
Aufzügen und steilen Treppen bekannt. Es war ein spannendes Wochenende mit tollen neuen
Entdeckungen der alten Stadt und einer ordentlichen Portion Sonne.
Den eingekehrten Alltag für einen Moment vergessen zu können und Neues kennenzulernen,
bringt zum einen immer frischen Wind in die Arbeitswelt, aber lässt mich auch glücklich schätzen,
dass ich die Möglichkeit habe, viele Erfahrungen fürs Leben zu sammeln und mich weiter zu
entwickeln. Herzlichen Dank in dem Sinne an alle, die mir eine finanzielle aber auch geistige Stütze
für mein Jahr hier in Chile sind.
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Mir geht es unglaublich gut, ich tauche in die chilenische Kultur ein und genieße jeden Moment in
meinem Projekt. (Ich hoffe, in Deutschland schätzt ihr alle ein gut funktionierendes
Heizungssystem.) Ich werde mich jetzt an die folgenden, sonnigen und heißen Monate erfreuen
und melde mich in 3 Monaten wieder!
Bei Fragen stehe ich Euch gerne zu Verfügung :).

Abrazos y besitos
Gesa

