
 

 

4. Quartalsbericht (Mai-Juli 2016) 
Freiwillige: Melanie Gebauer     Einsatzstellennummer: 200317 
Hogar dios con nosotros 
 

Jetzt sitz ich hier und schreibe meinen 4. und letzten Quartalsbericht. Bevor es für mich in 13 

Tagen wieder nach Deutschland geht möchte ich euch nochmal berichten, was in den letzten 3 

Monaten alles passiert ist. 

Am 1. Mai habe ich mit Franzi einen Kurztripp nach Mendoza unternommen. Durch den 

vielen Schnee der auf 5000 Meter Höhe lag, so hoch liegt der Pass zwischen Chile und 

Argentinien, wurde unser Urlaub unfreiwillig um 2 Tage verlängert. 

Wenn einen einmal die Reiselust gepackt hat…. 

Nach 1,5 Wochen Arbeit ging es für mich und Vicky (meine Arbeitskollegin) in den (kleinen) 

Süden von Chile. Mit dem Nachtbus sind wir freitagsabends nach Pucon gefahren und kamen 

morgens nach 10h Busfahrt in einer netten Ortschaft mit viel grün und Holzhäuschen an. Wir 

hatten uns in das Hostel der Cousine einer unserer Arbeitskolleginnen eingemietet, diese hat 

uns mit einem leckeren Frühstück empfangen. Wir waren die einzigsten Gäste, da ihr Hostel 

normalerweise in dieser Jahreszeit geschlossen ist. Trotzdem wurden wir rund um die Uhr 

verpflegt, was uns ein wenig wie bei einer Oma vorkam. Man musste sich um nichts 

kümmern und wurde gerufen, wenn das Essen fertig war. Diesen Rundumservice haben wir 

beide sehr genossen. Nach einem ¾ Jahr WG-Leben war es eine ganz neue Erfahrung mal 

wieder bekocht zu werden. Wir haben einige Tage in Pucon verbracht, waren in Thermen 

baden, haben uns schöne Wasserfälle angeschaut, Canopy gemacht, den Sonnenuntergang bei 

einem Glas Mangosour am Lago Villarica bewundert und den gleichnamigen Vulkan 

bestiegen. Alles in allem einige schöne Tage um die Seele baumeln zu lassen, die gute Luft 

und Ruhe weit weg von der Großstadt zu genießen.  

Mitte Mai bin ich umgezogen, ich habe die WG gewechselt und ein paar Tage später ging es 

für mich in meinen letzten Urlaub. 

Mit Rieke, Marika und Sofia habe ich mich am frühen Morgen des 14. Mai auf den Weg zum 

Flughafen gemacht, unser Ziel LIMA. Hier haben wir aber nur einen kurzen Zwischenstopp 

gemacht, am Abend ging es mit dem Nachtbus nach Oxapampa. Nach 12h kamen wir relativ 

ausgeschlafen mitten im Dschungel in Oxapampa an. Von dort ging es mit dem Taxi nach 

Quillazu. Im Projekt angekommen waren wir erst mal von der Natur überwältigt, grün soweit 

das Auge reicht. Kühe, Hühner, ein Schwein, Katzen- und Hundebabys. Wir wurden super 

herzlich von der Chefin im Schlafanzug empfangen und Sophie, die Freiwillige im Projekt, 

hat uns unser Zimmer gezeigt. Die Mädels die im Projekt wohnen haben schon das Frühstück 

hin gerichtet. Nachdem Frühstück habe ich mich erst einmal in die Sonne gelegt und eine 

Runde geschlummert. Die drei Tage in der Natur habe ich sehr genossen, bevor es zum 

Abschluss des Urlaubs noch nach Arequipa ging. So schnell war auch mein vorerst letzter 

Urlaub hier in Südamerika vorbei. Ein unglaublich schöner mit beeindruckender Natur. 

 



 

Klappe die Erste! Nach einigen 

Generalproben, war es im Mai soweit die 

Freiwilligengeneration 2015/2016 hat sich in 

einem Tonstudio getroffen um das Cristo 

Vive Lied, welches für das Frühlingsfest des 

Hogars geschrieben wurde, aufzunehmen.  

Hier lief die letzten Wochen die Copa 

America und Chile ist das zweite Jahr in 

Folge Meister geworden. Natürlich haben wir 

mit gefiebert und die Copaspiele genauso wie 

die EM-Spiele verfolgt. 

Chichichi Lelele Viva Chiiiileeee!!! 

Am 03.Juli hatten wir Familienfest im Hogar. Da viele keine Eltern mehr haben, wird hier 

nicht der Mutter-/ Vatertag gefeiert, sondern es gibt ein Familienfest. Vicky hat mit den 

Jovenes einen Tanz zu „Vivir mi vida“ (Ich lebe mein Leben) einstudiert, den wir gemeinsam 

aufgeführt haben. Nach zwei anderen Aufführungen wurde dann gemeinsam mit den Familien 

gegessen. 

Sonst ist alles beim Alten, ich führe weiterhin jede Woche meine Küchen-AG durch, habe das 

Brett an dem die Zahnbürsten hängen neu gestrichen und gerade mit Julius den Schrank für 

die Bettsachen ausgebaut. Jeder hat jetzt einen Sportbeutel für sein Spannbetttuch und 

Kissenbezug bekommen, im Schrank ein Fach so dass die Bettwäsche separiert ist und alles 

etwas hygienischer abläuft. Auch die Ausbreitungsgefahr von Läusen ist hierdurch nicht mehr 

so hoch. 

In den letzen Wochen haben wir verschieden Ausflüge mit den Jovenes unternommen, jeder 

durfte sich etwas aussuchen. Zur Auswahl standen der Cerro San Cristobal, das Planetarium, 

Schwimmbad, Kino und Reittherapie. Sowohl die Jovenes wie auch wir hatten eine Menge 

Spaß dabei und für den ein oder anderen hat sich ein lang ersehnter Wunsch erfüllt. Wie z.B. 

für Violetta die mir seit Anfang meines Jahres erzählt hat, das sie noch nie im Kino war. Jetzt 

waren wir im Kino und haben „Heidi“ gesehen. 

So langsam fange ich an mich hier zu verabschieden: Ich muss immer öfter daran denken, ob 

ich an diesem Ort vielleicht das Letzte Mal sein werde. Meine Tage sind gezählt. Ein 

zweischneidiges Gefühl. Ich werde hier einiges hinter mir lassen, freue mich aber auch schon 

riesig wieder nach Deutschland zu kommen. 

Melanie Gebauer  


