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Hogar dios con nosotros, Chile 

Seit meinem letzten Quartalbericht ist viel passiert, es sind schon wieder 3 Monate 
vergangen, ich bin jetzt schon ein halbes Jahr in Südamerika. Erschreckend wie schnell die 
Zeit vergeht. Obwohl es mir so vorkommt, dass die Mentalität der Südamerikaner etwas 
gediegener ist, meine ich die Zeit vergeht hier noch viel schneller als in Deutschland.

Ich möchte von ganz vorne anfangen, der November brach an und somit stand die „Fiesta de 
la Primavera“ (Das Frühlingsfest) im Hogar vor der Tür. Seit meiner Ankunft im August haben 
wir uns auf das Fest vorbereitet. Wir haben über 100 Einladungen gebastelt und mehr als 
200 Schmetterlinge, welche mit Süßigkeiten und einer Lebensweisheit als kleines Give-away 
verschenkt wurden. Ganz schön viel Arbeit, die aber allen sichtlich Spaß bereitet hat. Es 
wurde viel gebastelt und gewerkelt um die Kunstwerke am Fühlingsfest zu verkaufen. Ein 
Teil der Jovenes, eine Tia und ich haben mit einer Theaterpädagogin ein kleines Theaterstück 
ein studiert. Eine Szene aus dem Zauberer von Oz. Ich durfte die Dorothy spielen, war 
teilweise ganz schön schwer einen Text auswendig zu lernen, den ich nicht verstehe. Aber 
meine Tias haben mir geholfen uns so hat es letztendlich sehr gut geklappt und ich konnte 
gemeinsam mit den Jovenes unser gelungenes Stück präsentieren. Des weiteren haben alle 
gemeinsam ein Lied vor getragen und wir Freiwillige einen Tanz auf geführt.  Der wohl 
wichtigste Akt an dem Abend war die Krönung, der Königin und des Königs. Jedes Jahr 
wählen die Behinderten aus ihrem Kreise Königin und König, welche dann am Frühlingsfest 
feierlich ihre Krone und Schärpe überreicht bekommen. Nach dieser schönen aber auch 
stressigen Zeit blieb uns kaum Zeit zum Durchschnaufen. Die Adventszeit stand vor der Tür. 
Der Hogar wurde um dekoriert. Der Weihnachtsbaum und die Weihnachtskrippe aufgestellt, 
geschmückt und jede Woche wurde eine Kerze am Adventskranz angezündet. Ich habe die 
Adventszeit als eine sehr schöne Zeit in Erinnerung, vor allem da wir unser erstes 
Kleinprojekt im Hogar gestartet haben. Der Nikolaus kam vorbei, es wurden 
Weihnachtsplätzchen gebacken, Weihnachtskarten gestempelt, geschrieben und ein 
Adventskalender durfte natürlich auch nicht fehlen. Ich hatte Gelegenheit meine Blockflöte 
mal wieder zu entstauben und wir haben gemeinsam musiziert. Am 23. gab es ein 
Weihnachtsessen mit Truthahn und Kroketten wie das hier in Chile üblich ist und zum 
Nachtisch haben wir Waffeln gebacken. Als kleine Weihnachtsgeschenke hat jeder ein Bild 
von sich im Bilderrahmen geschenkt bekommen, was sie unglaublich gefreut hat. 

Auch außerhalb der Arbeit war die Adventszeit sehr schön, auch wenn bei 30°C trotz 
Adventskalender und Adventskerzen keine richtige Weihnachtsstimmung aufkommen 
wollte. Die Adventszeit war für mich vor allem eine Zeit der Unternehmungen. Wir waren 
auf dem Holifestival und in Pichilemu, ich habe mich im Wellensurfen probiert und die Seele 
am Strand, weit weg von der Großstadt, baumeln lassen.  Kurz vor Weihnachten hatten wir 
eine Weihnachtsreunion bei unserer Freiwilligenbetreuerin zu Hause und haben gemütlich 
gegrillt und sind eine Runde im Pool schwimmen gegangen. Ganz kurzfristig habe ich einen 
Abend im Calle-Projekt geholfen, eine Einrichtung für Obdachlose. Die Straße wurde 
gesperrt, eine Bühne aufgebaut und zwei lange Tafeln aufgestellt.



So wurde ein Weihnachtsfest mit Essen, Musik, Tanz und allem drum und dran für und mit 
den Obdachlosen gestaltet. 

Eine sehr schöne Erfahrung für mich, da man den Menschen schon damit, dass man sich mit 
ihnen an den Tisch gesetzt hat und gemeinsam gegessen eine unglaubliche Freude bereitet 
hat.

Nachdem wir am 24. Weihnachten mit einem leckeren Essen in der WG gefeiert haben bin 
ich abends in die Kirche von Schwester Karoline.  Wir Freiwillige haben im Gottesdienst 
einige deutsche Weihnachtslieder vorgetragen. Ein sehr lebendiger Weihnachtsgottesdienst 
mit einem „echten“ Jesuskindlein, das erst 14 Tage alt war. Anschließend haben wir, wie in 
Chile üblich um 0:00 Uhr Bescherung gemacht und sind am nächsten Morgen nach Isla Negra 
gefahren, wo wir das verlängerte Weihnachtswochenende verbracht haben und ich mir ein 
weiteres Haus von Pablo Neruda anschauen konnte. Wunderschön!

Ein weiteres Highlight in diesem Zeitraum war Silvester. Mit anderen Freiwilligen bin ich 
nach Valparaíso gefahren, wo wir das größte Feuerwerk Santiago´s bestaunt haben, ein 
gelungener Start ins Jahr 2016.

Das neue Jahr war erst ein paar Tage alt durfte ich mich schon auf nach Peru machen. Es ging 
mit dem Flugzeug mitten in der Nacht los nach Lima und von dort aus weiter nach Lurin, wo 
unser Zwischenseminar stattfand. Ein wirklich gelungenes Seminar, es war total schön einen 
Teil der anderen Freiwilligen aus Peru und Bolivien zu treffen und sich auszutauschen. Auch 
thematisch haben wir einiges besprochen, was in den vergangenen 6 Monaten passiert ist. 
Die Rückkehr nach Deutschland war ebenfalls ein Thema. Rückkehr?! Es ist doch noch ein 
halbes Jahr!! Wieder daheim ankommen, Studium,… da kommt einiges Neues auf mich zu. 
Im Moment freue ich mich noch darauf. Ich bin gespannt ob im nächsten Bericht schon der 
Abschiedsschmerz zu spüren ist. Das super Essen, die vielen leckeren und so günstigen 
Früchte und der Strand in Sichtweite rundeten das Ganze ab. Immer wieder beeindruckend, 
was der Pazifik für eine Kraft hat.

Nach dem Seminar hatte ich noch 5 Tage Zeit zum Reisen und Peru etwas besser kennen zu 
lernen. Ich habe andere Freiwillige in Lima, Urubamba und Cusco besucht. Zum Glück hatte 
ich keinerlei Probleme mit der Höhe, so konnte ich gleich am ersten Tag mit Noell auf einen 
Berg steigen um uns die Salineras (Becken zur Salzgewinnung) an zu schauen. Abends ging es 
dann nach Ollantaytambo, von da aus es für mich am nächsten Morgen nach Aqua Calientes 
dem Ausgangspunkt des Machu Picchus ging. Nach einem wunderschönen zweistündigen 
Aufstieg zum Machu Picchu mitten durch den Urwald hatte ich eine kurze Verschnauf- und 
Vesperpause eingelegt. Anschließend bin ich mit einer Kanadierin auf den Waynapichu, den 
Nachbarberg auf 2700m gewandert. Was ganz schön anstrengend war, dadurch das, das es 
den ganzen Morgen geregnet hat, musste man sehr aufpassen um nicht aus zu rutschen. 
Oben angekommen hat sich der Nebel stellenweise verzogen und ich durfte eine 
wunderschöne Aussicht genießen. Nach dem Abstieg habe ich mir noch die Ruinenstadt 
angeschaut und am Abend ging es wieder zurück nach Urubamba.  Dass ich eines der sieben 
Weltwunder gesehen habe, hatte ich erst in den darauffolgenden Tagen realisiert. Die zwei 
verbleibenden Tage habe ich in Cusco verbracht. Wir haben uns die Stadt, das 
Schokomuseum und einen Sonnentempel angeschaut. Etwas seltsam war es schon nach 14 
Tagen wieder zu Hause anzukommen und die Haustür aufzuschließen. 



Jedoch schön meine WG wieder zu sehen, im Hogar sind leider keine Jovenes mehr, die 
haben alle schon Ferien. Deshalb wird im Moment ganz viel geputzt, sortiert, aufgeräumt 
und für das kommende halbe Jahr geplant. Morgens wenn es noch nicht so heiß ist 
verpassen wir dem Zaun einen neuen Anstrich.

Ich freue mich auf die Zeit bis August, ab März werde ich meine eigenen Workshops zwei 
Mal die Woche anbieten. Ich werde mit den Jovenes einen Vormittag in der Küche 
verbringen und viele leckere und gesunde Sachen zaubern und an einem anderen Vormittag 
werden wir ganz viel werken und basteln. So habe ich etwas mehr meinen Arbeitsbereich 
und kann meine Fähigkeiten einbringen. Vor allem auch auf meinen Urlaub im Februar, ich 
werden den Norden Chiles und Bolivien bereisen.
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