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Im Moment ist es hier einfach nur furchtbar kalt. Ich stecke mitten im chilenischen Winter. Jedoch, 

wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat morgens bei 8°C im Zimmer aufzustehen und seinen 

Atem, im Haus, vor Augen zu haben, ist es gar nicht mehr so schlimm. Mit ganz viel warmen Tee 

lässt es sich aushalten. Das Wetter gibt mir immer wieder den Denkanstoß, an meine ersten Wochen 

hier zurück zu denken, da war es genauso kalt. So wurde ich also mit Kälte begrüßt und auch in 

Kürze im Winter verabschiedet.  

Mein Freiwilligendienst ist nun fast vorbei, genauer bleiben mir noch 15 Tage hier in Santiago, in 

einem Land in dem ich ein ganzes Jahr verbracht habe und in welchem ich so viel erleben durfte. 

Jetzt sitze ich hier in meinem „Casa Amntena“ auf dem Sofa und versuche die Erlebnisse des 

vergangenen Jahres auf ein Blatt Papier zu bekommen. Dies fällt mir allerdings furchtbar schwer, 

denn ich habe so viel erleben dürfen. Die letzten Monate vergingen wie im Flug und auf einmal steht 

der Abschied kurz bevor. Unglaublich. 

Für mich ist es immer wieder schwer vorstellbar, aber es ist jetzt wirklich schon ein ganzes Jahr her, 

dass ich von meiner Familie am Frankfurter Flughafen verabschiedet wurde und ich mit gemischten 

Gefühlen, aber besonders voller Vorfreude auf Neues in das Abenteuer „(m)ein Jahr in Chile“ 

gestartet bin. Am Flughafen wurden wir herzlich mit lauter Musik und einer Chileflagge von 

ehemaligen Freiwilligen und unserer Betreuerin (Helga) begrüßt. Auf der Fahrt vom Flughafen hier 

her war ich erstmal von all den Eindrücken überrumpelt und dann war da natürlich auch noch der 

allzu bekannte Jetlag. Nach einer ersten Einführung in das chilenische Leben, wurden wir auch schon 

in unsere zukünftigen Häuser eingeteilt. Das kleine, blaue Alberto in Quinta Bella, einem Stadtteil 

Santiagos, sollte also für das nächste Jahr mein Zuhause werden. Die ehemaligen Freiwilligen, die 

vor uns in diesem Haus gelebt haben, gaben uns noch eine schnelle Einführung in die Benutzung des 

kleinen Gasofens, bevor sie dann auch schon wieder weg waren, um eine ihrer Mitfreiwilligen zum 

Flughafen zu begleiten. Da saßen meine neue Mitbewohnerin (Marleen) und ich nun also am 

Küchentisch unseres neuen Zuhauses und bemerkten, wie fremd uns dieses „neue Heim“ doch noch 

ist. Nachdem einige Stunden, in denen wir gegen Müdigkeit und Langeweile gekämpft haben, 

vergangen waren, kamen die Anderen wieder zurück, und wir konnten sie etwas über die  

Erfahrungen ihres Jahres ausfragen. So richtig los mit dem WG-leben ging es, als meine dritte und 

letzte Mitbewohnerin, Annika, Mitte August zu uns stieß und wir uns endlich vollkommen einrichten 

konnten. Das war für alle eine große Umstellung; gestern daheim ausgezogen und heute wohnt man 

auf einmal mit zwei fremden Menschen unter einem Dach. Da blieb der Kulturschock WG nicht aus. 

Drei Mädels aus den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands zusammen gewürfelt, mit 

unterschiedlichster Art und Weise Dinge anzugehen, oder auch zu benennen. Ich kann mich immer 

noch an die eine oder andere Diskussion erinnern, wie man das Gericht denn jetzt genau zu 

bezeichnen hat, oder an fragende Gesichter, als ich mit meinem süddeutschen Dialekt nicht immer 

auf Anhieb verstanden wurde.  



 

 

Nachdem ich zwei Wochen jeden Morgen in der „Rushhour“ zur Sprachschule gefahren bin, hatte 

ich es endlich geschafft und konnte Mitte August im der Behindertentagesstätte  

„Hogar Dios con nosotros“ anfangen zu arbeiten. Glücklicherweise war Lea, unsere 

Vorgängerfreiwillige, noch vor Ort und hat uns in die neue Arbeitswelt eingeführt und uns netter 

Weise einen Brief überreicht, in dem die wichtigsten Informationen und der Tagesablauf notiert 

waren. Daran, dass die Chilenen ein gewöhnungsbedürftiges Spanisch sprechen, hatte ich mich 

inzwischen schon gewöhnt, als ich jetzt aber an meinem zukünftigen Arbeitsplatz ankam, hatte ich es 

dann doch nochmal mit einer ganz anderen Sprache zu tun. Viele meiner Schützlinge sind nämlich 

durch fehlende Zähne, oder Sprachprobleme schwer zu verstehen, oder äußern sich gar nicht verbal. 

Heute ist das alles jedoch gar kein Problem mehr und wir können uns hervorragend unterhalten. Dies 

war natürlich die Grundlage für alles Weitere und so war ich in den ersten Wochen ganz froh, als mir 

einige der Jovenes (= Jugendliche; so werden die Behinderten hier liebevoll bezeichnet), die fitter in 

der Sprach waren, übersetz haben was ihre Kollegen mir eigentlich genau mitteilen möchten. 

Nachdem ich erstmal mit meinen Tias (=Tanten, Mitarbeiter) warm geworden bin, hat unsere 

Zusammenarbeit gut funktioniert. Ich hatte das Glück, dass mir auf der Arbeit sehr viel Freiheit 

gegeben wurde und, dass meine Chefin immer offen für neue Ideen war. So wurde mirselten 

langweilig, natürlich auch, da mein Jahr im Hogar von vielen Festen geprägt wurde. Das durfte ich 

zum ersten Mal am 18. September erfahren, denn da wird hier in Chile der Nationalfeiertag „fiesta de 

patrias“ gefeiert. Mit viel traditionellem Essen und Tänzen durften wir bei dieser Gelegenheit das 

erste Mal die Familien, Freunde und Verwandten der Jovenes kennenlernen. Anschließend kam das 

Frühlingsfest, gefolgt von der Adventszeit und Weihnachten, dann Ostern und nun zum Abschluss 

kam dann noch der Familientag. So gab es immer einiges zum Vorbereiten; es müssen 

Theaterstücke, Lieder und Tänze einstudiert werden, die Dekoration muss gebastelt werden und zum 

Frühlingsfest gab es sogar noch einiges an Handwerk, welches dann verkauft wurde. Wenn es mal 

keine Feste zum Vorbereiten gab, haben wir viel gemalt, gebastelt, gespielt und getanzt, oder uns 

einfach auch mal unterhalten. Jeden Mittwoch geht eine Gruppe ins nahegelegene Familienzentrum 

zum Boccia spielen und donnerstags geht es in eine Gärtnerei.  

Als im zweiten Halbjahr die Sprachhürde zum großen Teil 

überwunden war, habe ich eine Koch-AG ins Leben gerufen. 

So sind wir jeden Montag gemeinsam in den nahegelegenen 

Supermarkt einkaufen gegangen und haben dienstags dann 

lauter Leckereien gezaubert.  

 

Dies hat den Jovenes sehr viel Spaß gemacht, gleichzeitig 

konnten sie auch noch etwas selbständig sein, und sogar ihre 

Motorik wurde bei den vielen verschiedenen Tätigkeiten 

geschult.  

 

 

 

 



Die Ausflüge die wir in den letzten 2 Monaten unternommen haben, waren für viele der Jovenes ein 

besonders schönes Ereignis. Sie durften zwischen Kinobesuch, einem Besuch im Planetarium, dem 

Cerro San Cristobal (ein großer Berg in Santiago auf dem man einen Blick über die ganze Stadt hat) 

und einer Reittherapie wählen. So ging für den ein oder anderen ein langersehnter, obwohl eigentlich 

so einfacher Traum eines Kinobesuches, oder eines Blickes in der Vogelperspektive über die 

Heimatstadt, in Erfüllung.  

 

 

 

 

 

 

Ausflug ins Kino 

 

 

 

 

 

 

 

Mich macht es wirklich unglaublich stolz zu sehen wie sich die Jovenes gemacht haben und, dass ich 

dazu beitragen konnte, dass der ein oder andere noch etwas selbständiger wurde.  

Mein Autist Julio zum Beispiel  braucht zwar immer noch eine kleine Erinnerung, doch wenn er 

diese bekommt klappt das mit dem Zähneputzen und Händewaschen fast immer einwandfrei. 

In den letzten Wochen haben wir in das schon vorher vorhandene Möbelstück Regalbretter eingebaut 

und Sportbeutel beschriftet, sodass jeder der Jovenes nun ein Fach für seine Bettsachen hat. Was die 

Sauberkeit und Hygiene etwas verbessert. Es macht ihnen richtig Spaß ihre Betten selbst 

hinzurichten und ich werde immer schon um 11 Uhr dran erinnert, dass wir ja die Betten noch 

machen müssen, obwohl erst um 14 Uhr Ruhezeit ist.  

Natürlich habe ich in meinem Jahr sowohl Höhen, als auch Tiefen durchgemacht, aber auch an 

schlechten Tagen wächst man und rückblickend kann ich sagen, dass ich ein tolles Jahr hier in Chile 

hatte und es immer wieder machen würde. 

Auch wenn ich mal einen Tag hatte, an dem es mir vielleicht nicht so gut ging, haben meine 

Schützlinge es innerhalb weniger Minuten geschafft mir wieder ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern 

und was gibt es schöneres, als jeden Morgen mit „hola tia Melanie“ und einem Freudenstrahlen, als 

hätte man sich schon Jahre nicht mehr gesehen, begrüßt zu werden, oder sogar von den Eltern 

berichtet zu bekommen, wieviel die Jovenes Zuhause von einem erzählen. 

Aber nicht nur ich konnte  meinen Schützlingen etwas beibringen. Sie waren es, die mir etwas ganz 

wichtiges beigebracht haben, und zwar nicht immer alles zu planen, einfach mal in dem Moment zu 

leben und ihn zu genießen und dankbar dafür zu sein, was wir in Deutschland alles haben, was für 

uns meist völlig selbstverständlich, und oft gar nicht bewusst ist, in welchem Reichtum an 

Möglichkeiten wir eigentlich leben.  

 

 



 

Mit der südamerikanischen und besonders natürlich der Chilenischen Kultur, habe ich eine für mich 

ganz neue Lebensweise kennenlernen dürfen, was mir zu Beginn überhaupt nicht einfach gefallen ist. 

Während ich ein Mensch bin, der immer alles plant, sehen die Südamerikaner das etwas entspannter, 

wodurch es nicht selten vorkommt, dass sie auch mal gute zwei Stunden später als vereinbart 

kommen. Busfahrpläne sind auch ein gutes Beispiel, sowas gibt es hier in Chile nämlich nicht. Der 

Bus kommt wann er möchte und das ist natürlich meistens dann, wenn man ihn gerade nicht braucht, 

denn wenn man ihn braucht fährt er an dir vorbei oder ist auf Betriebsfahrt– EN TRANSITO. Auch, 

dass man hier nur schwer direkte Kritik üben kann, hat am Anfang zu dem ein oder anderen 

Missverständnis geführt. Mit der deutschen und der chilenischen Kultur, stehen sich meiner Meinung 

nach zwei sehr unterschiedliche Kulturen gegenüber. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, hat es 

mir jedoch sehr große Freude bereitet, diese neue, andere Kultur zu erforschen und leben zu lernen 

„Feuer löscht man auf der ganzen Welt oft mit Wasser.“  

Durch die ortsansässige, chilenische Feuerwehr, mit deutschen Wurzeln, durfte ich nochmal auf eine 

für mich besondere Art und Weise, die chilenische Kultur kennenlernen. Von ihnen wurde ich zu 

sämtlichen „Events“ eingeladen, ob es ein gemütlicher Kameradschaftsabend, welchen wir dann zum 

Bilder meiner Feuerwehr in Deutschland anschauen genutzt haben, Wettkämpfe bei welchen ich sie 

angefeuert habe, oder der Tag der offenen Tür war. Am Tag der Feuerwehr wurde ich morgens mit 

einer netten SMS geweckt. Hier in Chile gibt es keine Berufsfeuerwehren, alles wird von 

Freiwilligen gestemmt, die sogar nachts in Wechselschichten auf der Wache übernachten, um ihre 

Bereitschaft sicherzustellen. Sie müssen sich ihre Einsatzkleidung selbst finanzieren und sogar einen 

monatlichen Beitrag bezahlen, und trotzdem haben sie nicht, wie wir in Deutschland, 

Nachwuchsprobleme.  

Natürlich habe ich in meinem Jahr nicht nur gearbeitet, sondern ich durfte auch viel reisen. Dafür, 

diese Möglichkeit gehabt zu haben, bin ich sehr dankbar, denn so konnte ich Südamerika nochmal 

auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen. 

“Travelling is the only thing you buy that makes you richer“. 

Dies bleibt vielen Chilenen leider verwehrt, da oft nicht mal das nötige Geld für die laufenden 

Kosten da ist, bzw. das Geld lieber in den größten Fernseher oder das neuste Smartphone investiert 

wird. 

Abgesehen von meinen großen Reisen durch Peru, Bolivien, Argentinien und in den Norden und 

Süden von Chile haben wir am Wochenende viele Ausflüge in Nationalparks, an den Strand oder zu 

naheliegenden Städten gemacht, wie zum Beispiel nach Pomaire, welche für Töpferwaren und 

Riesenempanadas bekannt ist.  

 

 

 

Fasching in Valparaíso 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammengefasst kann ich sagen: Ich habe bezaubernde Orte gesehen, einzigartige Momente erlebt 

und wahnsinnig viel gelernt. Vor allem Anderen allerdings stehen die ganzen wunderbaren 

Menschen, die ich hier kennen und lieben lernen durfte. Erst sie haben mir dieses Jahr zu einer solch 

schönen und unvergesslichen Zeit gemacht, an die ich nur zu gern zurückdenken werde. Vielen Dank 

dafür! 

 

 

Frühlingsfest im Hogar  

 

Melanie Gebauer 

Behindertentagesstätte „Hogar Dios con nosotros“ 

 

Santiago de Chile, 14.07.2016 

Prosoya in Peru     Weinprobe in Mendoza 


