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Hola und herzlich Willkommen zu meinem dritten Rundbrief.
Es sind schon wieder 3 Monate vergangen, vollgepackt mit Eindrücken,
Begegnungen und neuen Erfahrungen. In diesem Rundbrief werde ich euch ein
Stück mitnehmen und erzählen wie es mir in der Zeit seit Januar in Chile
ergangen ist.
Im Februar hatte meine Arbeit den ganzen Monat geschlossen. Am 1.2 bin ich
nach Buenos Aires geflogen um dort ein wenig zu reisen und andere Freiwillige
in Argentinien und Uruguay zu besuchen. Es war interessant zu sehen wie sie
jeweils leben und wie unterschiedlich die Länder doch sind, obwohl sie ja quasi
Nachbarn von Chile sind. Die Mate-Kultur (sehr starker grüner Tee, der aus
einem metallischen Strohhalm getrunken wird) ist dort sehr präsent, der Akzent
ist ein ganz anderer (das Doppel L wird in Chile als J ausgesprochen und in
Argentinien/Uruguay als Sch) und die Stadt Buenos Aires ist anderes aufgebaut
als Santiago, und obwohl ich meine Liebe für Mate nicht entdecken konnte (ich
habe es wirklich versucht, glaubt mir!) war es eine sehr schöne Zeit für mich.
Die letzten beiden Wochen im Februar sind leider damit begonnen, dass ich
heimatlos geworden bin. Mein Gastbruder hatte einen schlimmen
Motorradunfall. Er studiert eigentlich in Argentinien und war nur in seinen
Semesterferien in Chile. Davor hat er einfach auf dem Sofa geschlafen, aber da er
verschiedene komplizierte Brüche und eine Gehirnerschütterung erlitten hatte
braucht er langfristig jetzt ‘mein’ Zimmer. Netterweise konnte ich in einer
Freiwilligen-WG unterkommen und musste nicht auf der Straße schlafen. Und
die Luftmatratze war gar nicht so ungemütlich wie sie aussah…
Anfang März kam dann mein erster Besuch, mein Freund Fabian. Für uns ging es
erst einmal in die Atacama Wüste ganz im Norden von Chile. Dort gab es nicht
nur Sand sondern auch Geysire, Lagunen und Thermalbäder. Danach ging es
weiter nach Bolivien wo wir mit einem Jeep 3 Tage lang durch einen
Nationalpark gefahren sind und schließlich in der Salar de Uyuni ankamen –
einer riesigen Salzwüste. Unser Weg führte uns nun noch weiter nördlich, in die
Hauptstadt von Bolivien und die höchstgelegene Metropole der Welt, La Paz.
Hier hielt ich mich hauptsächlich auf den Märkten auf, auf denen Schmück, Kunst
und Wollprodukte verkauft wurden. Die Preise waren nämlich viel niedriger als
in Chile und ich wurde ziemlich ehrgeizig beim Aushandeln der Preise. Nach der
höchstgelegenen Metropole fuhren wir zum höchstgelegenen See der Welt, Largo
Titicaca. Auf dem See besuchten wir 4 verschiedene Inseln und lebten auch
einige Tage mit einer einheimischen Familie. Für mich war es ziemlich
beeindruckend zu sehen wie diese Menschen im Einklang mit der Natur leben
und autonom vom Festland sind. Weiter ging es nach Cusco. Die Stadt war sehr
touristisch, aber mit unseren riesigen Rücksäcken kamen wir sowieso alles
andere als einheimisch rüber. An jeder Straßenecke wurden wir angesprochen,
ob wir ein Hotel/Restaurant/Taxi/Museum/Massage wollen. Das letzte Angebot
habe ich natürlich direkt angenommen, aber generell war es manchmal etwas

nervig. Dieses aufdringliche Verhalten kenne ich so aus Chile nicht. Nach einer
langen Autofahrt in einem Kleintransporter auf einer Straße, die definitiv nicht
für einen Kleintransporter gemacht war, und einer Wanderung durch den
peruanischen Dschungel erreichten wir wohl das Wahrzeichen Perus: Den
Machu Picchu. Es war wirklich ein beeindruckendes Erlebnis, welches ich so
schnell nicht vergessen werde. Unsere letzte Station war Lima, eine Metropole
am Meer. Dort absolvierten wir mehr oder weniger erfolgreich einen Surfkurs
(Ich weniger, Fabi mehr) und probierten uns quer durch die peruanische Küche.
Von da aus ging es dann mit dem Flugzeug zurück nach Santiago. Nach ein paar
Tagen in Santiago ist Fabi dann wieder nach Hause geflogen.
Aber lange musste ich nicht auf den nächsten Besuch warten, denn über Ostern
kam mich meine Familie besuchen. Mit ihnen machte ich das typische Programm
für Touristen in Santiago (ich fand es immer ziemlich lustig, wenn sie überall
Fotos machen wollten, weil es für mich so war als würde ich vor dem
Münsteraner Dom ein Foto machen) und wir besuchten die Küstenstädte
Valparaíso und Vina del Mar. Über die Semana santa, in der ich frei hatte, flogen
wir nach Puerto Montt, eine Stadt im Süden von Chile. Dort mieteten wir einen
Geländewagen und los ging der „Road Trip“ nach Patagonien. Wir sahen Fjorde,
Wasserfälle, schneebedeckte Berge, Gletscher und eine fast unberührte Natur.
Auch mit dem Wetter hatten wir großes Glück, denn wir bekamen fast nur
Sonnenschein. Unser Weg führte schließlich noch über die Insel Chiloe. Die Insel
ist berühmt für ihre Stelzenhäuser, die ein wenig an Venedig erinnern, und
Kirchen die aus Holz gebaut wurden. Nachdem wir fast 2000km mit dem Auto
zurückgelegt hatten, flogen wir wieder zurück nach Santiago. Generell ist der
Süden von Chile eine faszinierende Region, die ich gerne nochmal gründlicher
bereisen möchte. Vor allem hat mich die vielfältige Tierwelt beeindruckt: wir
haben Delfine, Pelikane, Pinguine und Adler gesehen. Auch der Einfluss von
deutschen Einwanderern ist hier deutlicher zu spüren als in der Region
Metropolitana. Oft wird für Kuchen oder Strudel geworben und wenn man sich
mit Leuten unterhält und erzählt, dass man aus Deutschland kommt erzählen
viele von ihren deutschen Vorfahren.
Jetzt bin ich schon wieder voll im Alltag drin und wohne bei meiner neuen
Gastfamilie. Meine Gastmutter ist eine Freundin meiner Chefin und hat sich
spontan dazu bereit erklärt mich aufzunehmen. Ich freute mich endlich wieder in
einem richtigen Bett zu schlafen und wurde direkt sehr herzlich von der neuen
Familie aufgenommen. Man würde sagen: como una hija mas – wie eine weitere
Tochter. Ich bin echt erleichtert, dass es so gut mit ihnen läuft und auch mit
meinen Gastgeschwistern hat es gleich gut geklappt.
Auf der Arbeit läuft es übrigens auch gut. Ich gebe jetzt einen Taller de cultura
Alemana, also einen Kurs über die deutsche Kultur. Dort besprechen wir alles
was die Teilnehmer interessiert: die Geschichte von Deutschland, das typische
Essen dort, die Sprache und die Unterschiede zwischen Deutschland und Chile.
Es ist Interessant für mich, den Blick der Chilenen auf Deutschland
kennenzulernen.
Leider ist jetzt auch der ‚ewige’ Sommer Chiles vergangen, der sich von Mitte
November bis Ende März gezogen hat, und es ist vor allem in den letzten paar
Wochen stetig kälter geworden. Ich bin aber die einzige die das zu stören

scheint, denn hier ein kleiner Fun-Fact: Chilenen lieben den Regen. Es regnet hier
so selten, dass man sich richtig freut, wenn im Wetterbericht Regen vorhergesagt
wird und man sich dann sogleich zum spazieren verabreden kann...
In diesem Rundbrief möchte ich aber noch auf ein bestimmtes Thema näher
eingehen, das chilenische Rentensystem, und bevor du jetzt direkt aufhörst zu
lesen und nach unten zu den Bildern scrollst: Das Thema klingt vielleicht nicht so
interessant, aber eigentlich ist es das schon.
Das Thema betrifft mich persönlich natürlich erst mal durch meine Arbeit,
jedoch bekomme ich auch die andauernden Proteste für eine Reform mit. Oft
kommt es zum Einsatz von Gewalt durch Polizei und/oder Demonstranten. Aber
wie funktioniert das Rentensystem denn überhaupt? Das Rentensystem
wurde 1981 von dem Militärdiktator Pinochet reformiert. Jeder Bürger, der nicht
eigenständig ist, muss 11% seines Gehalts monatlich in die privaten Rentenfonds
zahlen. Der Arbeitgeber muss nichts für seine Angestellten zahlen. Die Fonds
werden von AFPs verwaltet. AFP steht für Administradoras de Fondos de
Pensiones und sind private Firmen. Davon gibt es momentan 7 in Chile. Die Fonds
der Bürger werden von den AFPs verwaltet wie Kapital, welches sie in alles
Mögliche investieren können um einen individuellen „Gewinn“ für den Rentner
zu erlangen. Du musst also 11% deines Gehaltes bei einer Firma einzahlen,
die dann damit an die Börse geht. Damit der Bürger noch ein bisschen
Kontrolle über die Sicherheit seiner Rente hat, gibt es verschiedene
Risikogruppen, A bis D, wobei A das größte Risiko hat und D das geringste. Die
AFPs werben natürlich für Gruppen mit höherem Risiko, da man mit ihnen auch
am meisten Gewinn machen kann. Doch man kann auch alles verlieren. Was
passiert, wenn die Rente schlecht investiert wurde und alles verloren
gegangen ist? Die AFP wird NICHT zur Verantwortung gezogen. Der Staat greift
in diesem Fall ein, und zahlt 25% des Mindestlohnes (das ergibt die
Mindestrente von ca. 150$) - bis du 80 Jahre alt bist. Danach gibt es nichts mehr!
Also fassen wir zusammen:
Du musst monatlich einzahlen. Du hast keine wirkliche Kontrolle darüber was
mit dem Kapital angestellt wird und wenn alles verloren wird, dann trägst DU
die Folgen.
Und wer profitiert dann überhaupt davon? 2 Gruppen. Einmal natürlich die
AFP, denn sie sind ja komplett abgesichert, selbst wenn sie fehlinvestieren
übernimmt am Ende der Staat die Kosten. Von den 7 in Chile sind mehr als die
Hälfte ausländische Firmen. Das bedeutet, das Geld bleibt nicht in Chile, sondern
wird ins Ausland geschafft. Die zweite Gruppe sind sehr reiche Chilenen. Die
11% der Rente werden nämlich nur von max. 2000$ monatlich berechnet. Wenn
also jemand 2000$ monatlich verdient muss er gleich viel einzahlen wie jemand
der 10.000$ monatlich verdient und sie bekommen am Ende gleich viel. Merkst
du was?
Ich hoffe ich konnte euch die Ungerechtigkeit verdeutlichen, und ich denke ihr
könnt verstehen warum so viel Menschen dagegen demonstrieren.
(https://www.zdf.de/nachrichten/heute/chile-demo-gegen-rentensystem102.html)
Ich versuche die letzten Monate in Chile noch so schön zu gestalten wie möglich
und den Abschied erst einmal zu verdrängen. Ich freue mich natürlich darauf

Freunde und Familie in Deutschland wieder tagtäglich sehen zu können und
einen neuen Lebensabschnitt mit Studium und Umzug zu beginnen, aber ich
weiß das ich meine chilenischen Freunde, meine Gastfamilie und vor allem
meine Arbeit sehr vermissen werde. Vor meinem Jahr wurde mir immer von
Ehemaligen gesagt wie schnell die Zeit vergehen wird. Ich kann das nur
bestätigen, einerseits kommt es mir vor wie ein Wimpernschlag und plötzlich
sind 9 Monate vergangen, andererseits kann ich mir eine Zeit vor Chile nicht
mehr vorstellen. Dieses Land, was ich mit seinen Menschen, seiner Natur und
seiner Kultur so ins Herz geschlossen habe.
Ich hoffe euch geht es allen gut. Das nächste Mal hört ihr dann von mir in 3
Monaten, wenn ich wieder in Deutschland bin
Saludos y un abrazo muy fuerte,
Camilla
Fotos:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Sonnenuntergang über Buenos Aires
Strand in Uruguay
Valle de la Luna in der Atacama Wüste
Eine deutsche Flagge mitten in der bolivianischen Salzwüste
Einheimische Kinder die mir Zöpfe flechten
Verlassener Strand am Largo Titicaca (auf dem es übrigens Ferkel, Kühe,
Hühner und Pferde gab – die wollen halt auch mal baden)
7.) Machupichu
8.) Diese Bäume sind 3.000 Jahre alt
9.) Familien Foto bei einer Pinguine-Exkursion
10.) Stelzenhäuser auf Chiloe
11.) Holzkirche auf Chiloe
12.) Foto von einem Protest gegen das Rentensystem (Im Hintergrund steht
No + AFP)

