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Buenas Dias Compañeros !
Es wird Zeit für meinen ersten Rundbrief, hier aus dem weit entfernten Chile und ich
muss sagen, es fällt mir doch schwerer als gedacht, diesen zu verfassen. Nicht, weil ich
nicht genug zu erzählen hätte, sondern viel mehr, weil es mir aufzeigt, dass schon drei
Monate unserer Zeit hier um sind und die Zeit wesentlich schneller vergeht, als es mir
lieb wäre. In den letzten drei Monaten habe ich mein neues Zuhause kennen und lieben
gelernt. Wenn meine Mitbewohner (Gesa, Valerie und Stephan) und ich von Zuhause
reden, dann ist es so, dass wir unser schönes Häuschen in Puente Alto meinen, welches
sowohl nahe einer Metro und Busstation liegt, als auch zu Fuß nicht sonderlich weit von
unseren Arbeitsstellen entfernt ist. Dazu sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass sich
die Vorstellung von Entfernungen in Chile ein wenig verändert, was bedeutet, dass es
vielleicht doch weiter weg ist als es einem vorkommt, die Strecke ist aber aufjedenfall
ohne Mühe zu schaffen. Somit wären wir schon bei dem Thema angelangt, mit welchem
ich mich hauptsächlich in diesem Rundbrief befassen werde : Die Arbeit!
Valerie, Stephan und ich arbeiten in zwei unabhängig von einander verlaufenden
Projekten. Unser Tag beginnt damit, dass wir jeden Morgen um kurz nach 9 , leicht
verschwitzt weil wir uns beeilen mussten und trotzdem nicht pünktlich waren, im
"Trampolin" erscheinen. Das "Trampolin" ist eine Auffangsstelle für Menschen, die auf
der Straße leben und/oder Drogen konsumieren. Der Name steht symbolisch für den
Zweck, den dieses Projekt erfüllen soll, und zwar den Sprung zurück ins Leben und somit
auch weg von der Straße und den Drogen. Im "Trampolin" ist jeder willkommen, der
bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Allen Bewohnern wird eine Unterkunft, Essen und
Aktivitäten geboten. Montags zum Beispiel darf ich bei einer Kickbox-Aktivität und
danach beim Fussballspielen dabei sein, was, wie ich sagen muss, echt anstrengend ist,
aber auch mega viel Spaß macht! Die Anzahl der Bewohner schwankt immer, da einige
den nächsten Schritt gehen und in ein anderes Haus wechseln oder auch, weil einige
leider wieder zu der Straße und den Drogen zurrückkehren. Der Tag im "Trampolin"
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beginnt für uns mit dem "circulo", dies ist ein Stuhlkreis, in dem jeder erst einmal sagt,
wie es ihm geht, das bedeutet von einem einfachen Gut oder auch Schlecht bis hin zu
Sorgen und Schmerzen, die die Bewohner oder auch uns oder die Educadoren plagen, ist
alles dabei. Jeder soll die Möglichkeit haben und diese auch nutzen, über alles reden zu
können. Danach werden Probleme im Haus besprochen oder Probleme, die die
Bewohner untereinander haben. Zum Abschluss wird noch geklärt, wer mittags im Haus
bleibt und wer ausgeht, denn normalerweise hat jeder die Möglichkeit von 14-18 Uhr
auszugehen, wer dies nicht möchte muss im "Cirulo" erbitten, im Haus bleiben zu
können. Nachdem alle Sachen, meist auch in hitzigen Diskussionen, geklärt wurden,
findet ersteinmal eine von fast allen genutzte Raucherpause statt, während der wir alle
begrüßen. Die Begrüßungen sind immer sehr herzlich mit einem Kuss auf die Wange,
einer festen Umarmung und der Nachfrage, wie es einem geht. Die Chilenen begrüßen
einen immer mit einem Kuss auf die Wange und ich muss sagen, ich persönlich finde das
viel schöner als bloßes Händeschütteln. Im Anschluss auf das Begrüßen, und die
Gespräche, die dadurch zustande gekommen sind, findet meist auch schon der "circulo"
für die Arbeitseinteilung statt. Das bedeutet, die Bewohner werden auf verschiedene
Aufgaben aufgeteilt, wie zum Beispiel das Haus streichen, putzen, kochen, auf den
Markt gehen und und und... die Aufgaben wechseln oft, je nachdem was nunmal
gemacht werden muss. Wir Drei teilen uns dann meist auf, Stephan beispielsweise geht
oft in die Küche, Valerie und ich haben schon öfter beim Streichen geholfen und wenn
es gerade mal keine konkrete Aufgabe für uns oder auch einige der Bewohner gibt, dann
unterhält man sich, spielt, malt oder sucht sich eine Beschäftigung. Mir persönlich ist nie
langweilig, weil es auch einfach schön und sehr interessant ist, sich mit den Leuten zu
unterhalten. Um 13 Uhr gibt es dann immer das langersehnte Mittagessen auch
Almuerzo genannt. Es ist echt super, dass wir dort immer mitessen können, denn so
haben wir die Möglichkeit, die chilenische Küche noch besser kennenzulernen und ich
bin mir sicher, wir wären sonst auch wahrscheinlich nicht in den Genuss von Gerichten
wie Pantrucas gekommen.
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Nachdem wir alle zusammen gegessen haben, ist es so, dass Valerie und ich gemütlich
zufuß nach Hause gehen und Stephan mit dem Fahrrad fährt. Zufuß sind wir so zwischen
14 und 14:30 Zuhause und dann haben wir erstmal einmal Pause.
Nach der Pause geht es dann in unser anderes Projekt namens EDUGoL. Meistens ist es
so, dass wir zuerst nach La Pintana ins Büro fahren. Dafür nehmen wir einen Bus, der so
gut wie vor unserer Haustür hält und auch nahe am Büro endet. Von der Endhaltestelle
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bis zum Büro ist es zwar nicht weit, aber man sollte trotzdem immer ein wenig ein Auge
auf die Umgebung werfen, denn das Viertel, indem der Bus hält, gehört nicht zu
unserem Arbeitsbereich, weshalb die Leute dort uns nicht wirklich kennen, ist aber auch
von Armut geprägt. Es kam dort auch schon einmal zu einem Überfall auf Stephan und
mich aber keine Angst, uns ist nicht weiter Schlimmes passiert. Ich muss sagen, es war
zwar keine schöne Erfahrung, aber es war eine und komischer Weise verspühre ich auch
keine Angst oder Unsicherheit, sondern fühle mich sicherer, denn ich kann mir jetzt
auch ein Bild davon machen, wie soetwas ablaufen kann. Nachdem wir dann im Büro
angekommen sind (auch da wieder leicht verspätet) und Cristian, Nicole und Claudia,
unsere Kollegen, begrüßt haben, werden noch ein paar Sachen für das EDUGoL erledigt
und besprochen. Dienstags bin ich mit Cristian in San Bernado, das bedeutet wir fahren
schon direkt, nachdem wir am Büro angekommen sind, wieder los. Die Praktika in San
Berndo beginnt um 17 Uhr, alle anderen um 18 Uhr. Dafür liegt San Bernado auch etwas
weiter weg. Eine Praktika dauert "mas o menos" eine Stunde und man darf sich das wie
folgt vorstellen : Zuerst werden alle in die Mitte des Bolzplatzes gerufen, um die Regeln
festzulegen. Denn das Besondere am EDUGol ist, dass das Fußballspielen nach 4
Prinzipien aufgebaut ist. Und zwar nach Deporte (das bedeutet übersetzt Sport und gibt
dem Spiel eine Form, indem man zum Beipiel einen Punkt bzw. eine Linie ausmacht, ab
der ein Tor erst zählt), Alegria (die Freude am Spielen), Inclusion (dass jeder in das Spiel
integriert wird und vorallem auch die Frauen) und Respeto (respektvolles Verhalten).
Danach finden sich, meist ziemlich schnell, die zwei Teams zusammen und das Kicken
kann beginnen! Im Normalfall läuft das Spielen sehr gut und die Kinder/Jugendlichen
spielen auch nach den Regeln. Anfangs hat es mich echt erstaunt, wie sehr die Mädels in
das Spiel integriert sind und die Probleme genauso schnell gehen, wie sie gekommen
sind. Doch mittlerweile fällt es mir eher auf, wenn es Probleme gibt. Das Spielen an sich
dauert ungefähr eine Stunde. Nach dem Kicken trifft man sich wieder in der Mitte und
bespricht, inwiefern die Prinzipien erfüllt wurden. Für besonders gutes Gelingen gibt es
3 Punkte, für ausgeglichenes 2 und für schlechteres 1 Punkt. Durch dieses System kann
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es oft dazu kommen, dass die von der Toranzahl schwächere Mannschaft am Ende doch
noch gewinnt. In Remanso, das Viertel, in dem ich Freitags immer arbeite, gibt es immer
zwei Practicas, jeweils 1 Stunde lang, eine für die 12 bis 15 Jährigen und eine für die 15
bis 18 jährigen. In den anderen Stadtvierteln gibt es nur eine Practica. Zum Ende der
Practica hin darf ich dann oftmals noch den Delfin machen. Danach verabschieden wir
uns. Jenachdem bei welcher Praktika wir waren, sind wir frühestens um kurz vor 20 Uhr
und spätestens um kurz nach 21 Uhr zuhause. Zum Abschluss des Tages, tauschen wir
uns dann alle noch darüber aus wie der Tag so war und essen meistens auch zusammen.
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In unserer Freizeit haben wir schon viel die Stadt Santiago erkundet, die echt riesig ist.
Zudem haben wir auch andere Städte bereist, wie zum Beispiel El Tabo, Valparaiso, San
Felipe und Lota. Lota liegt etwas weiter im Süden. Wir hatten das Glück Anfang
September mit dem EDUGoL dort an einem Festival teilzunehmen, bei dem sämtliche
Gruppen aus ganz Chile mitgespielt haben. So hatten wir auch die Möglichkeit, schneller
eine Bindung zu den Kids aufzubauen. Außerdem waren wir letztens auch mit dem
Trampolin auf einem Fussballtunier, bei dem auch die anderen Häuser teilgenommen
haben, wie das Olivo, das Trampolin in San Bernado, das Frauenhaus und mehr. Die
Gruppen wurden untereinander gemischt und meine Gruppe hat am Ende sogar
gewonnen. Ich habe zwei Tore geschossen, zum Glück, denn die Jungs aus dem
Trampolin meinten, wenn ich kein Tor schieße, müsse ich zurück nach Deutschland. Das
war natürlich nur Spaß, aber trotzdem haben sich alle über meine Tore mitgefreut :D.
Die letzten 3 Monate sind so schnell vergangen. Mittlerweile kann ich mich schon richtig
gut unterhalten und ich habe soooo viel erlebt, dass das alles gar nicht in den Rundbrief
passt. Hoffentlich konnte ich euch trotzdem einen guten ersten Einblick in mein Leben
hier verschaffen. Zudem kann ich euch nur empfehlen, euch auch die Rundbriefe von
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Valerie und Stphan durchzulesen. So meine Freunde, Familie, Bekannte und
Interessierte hiermit sage ich dann fürs Erste ciao und que tengan un buen dia, hasta en
3 meses!

