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1 Reisevorbereitung 
Die Idee, ein Freiwilligenprojekt in Chile zu starten, entstand im November 2020, initiiert 
durch meinen Wunsch Südamerika kennenzulernen und den Kontakt von meinem Vater zu 
Ellen Stähr, Vorstandsmitglied von FinnDomingo e.V.  
Ein solches Projekt war bei der noch jungen Organisation noch nicht etabliert, weshalb die 
Vorbereitungsarbeit für alle Beteiligten neu war. Da der Eintragungsprozess als 
Trägerorganisation für einen offiziellen Internationalen Jugend Freiwilligendienst (IFJD) sehr 
lange dauert (und immer noch nicht abgeschlossen ist), beschlossen wir, einen solchen Dienst 
privatrechtlich durchzuführen.  
Mit den ersten konkreten Vorbereitungen begannen wir im Januar 2021. Die ToDo-Liste war 
lang und die Corona Pandemie vereinfachte unsere Planung nicht. Außerdem war bis zum 
Abflugtag nicht klar, ob die geplante Reise stattfinden würde können.  

Teil der Vorbereitung war außerdem: 
• Spanisch lernen: über Sprachkurse informieren und buchen (für mich hilfreich war die

App „Babbel“ für Grammatik, zusammen mit der Plattform „Italki“ für
Kommunikationsübung)

• Sponsoring:
o Unterlagen (Motivationsschreiben, Letter of Intent, Budgetplan, Lebenslauf)

verfassen und an Sponsoren schicken
• GoFundMe Kampagne erstellen & Teilen

o Konzept „Crowdfunding“ informieren
o Text & Bild erstellen
o Gegenleistungen überlegen (Kalender, Berichte, Vortrag)

• Exceltabelle für Finanzierung erstellen (Sponsoren angefragt, eingegangene Spenden,
Eigenkapital, Budgetplan, Ausgaben etc.)

• Visum: Erkundung über aktuellen Stand, Kommunikation mit chilenischen Konsulaten
und deutscher Botschaft in Santiago

• Gastfamilie/Unterkunft organisieren, kontaktieren, Miete vereinbaren
• Reisebüro ausfindig machen und Flug auf Basis von Visumlänge und finanziellen

Mitteln buchen
• Interkulturelles Coaching: Drei Tage bei Ellen Stähr ausführlich über chilenische

Kultur und Geschichte lernen, Reiseführer lesen, selbst recherchieren)
• Deutsche Tierheime für Praktikumsstelle anfragen
• Impfungen besorgen/planen/durchführen
• Internationalen Führerschein beantragen
• Krankenversicherung auf Gültigkeit prüfen und Bestätigung auf Englisch besorgen
• PCR-Test für Covid-19 buchen
• Vorstellungspräsentation für die „Reunion“ der chilenischen Mitgliedsvereine

vorbereiten
• Konto/Kreditkarte für Chile beantragen
• Kommunikation mit Minhchau Nguyen zwecks Berichterstattung über Instagram
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Schlussendlich mussten wir die geplanten fünf Monate auf drei verkürzen, da die 
Visumsvergabe coronabedingt von chilenischer Seite beschränkt wurde. Außerdem wurden 
mehrmals die Flugzeiten um Tage verschoben, was die PCR-Test-Planung nicht gerade 
vereinfachte. Doch nach zweieinhalb Monaten täglicher Vorbereitung konnte ich endlich am 
20. März 2021 nach Chile fliegen!

2 Das Refugio Patitas Sin Hogar 

2.1 Aufbau 
Das „Refugio Patitas Sin Hogar“ liegt recht zentral gelegen in Chiguayante und ist mit dem 
Fahrrad und Bus gut zu erreichen. Es ist in drei Teile unterteilt:  

• Der vordere Teil, in dem durch Zwinger die Möglichkeit gegeben ist, neue und kranke
Hunde einzeln zu halten; zur Zeit leben hier drei Hunde. Außerdem gibt es eine kleine
Umkleidekabine:
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• Der mittlere Teil, in dem das Hauptrudel untergebracht ist, momentan bestehend aus 6
Hunden. Auch das Büro und die Futterküche befinden sich hier.
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• Der hintere Teil, in dem ältere Hunde leben (im Moment 2) und Hündinnen mit ihren 
Welpen getrennt untergebracht werden können.

2.2 Aufgaben 

Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind meine Arbeitstage. Ein Tag ist zwei Schichten 
eingeteilt, die Erste geht von 9.00–12.30 Uhr und die Zweite von 15.00–18.30 Uhr. 
Dazwischen ist Zeit, um nach Hause zu fahren und Mittag zu essen.  

Tägliche Aufgaben: 
• Futter für jeden Hund mit spezifischen Medikamenten/Vitaminen zubereiten
• Alle Hunde einer Abteilung gemeinsam füttern
• Näpfe mit Clorogel und Wasser abspülen
• Decken der Hundehütten einsammeln, ausklopfen & aufhängen
• Hundehütten säubern innen & außen
• Alle gepflasterten Bereiche fegen
• Futterküche, Büro und Umkleidekabine fegen, Oberflächen abwischen
• Wasser kontrollieren
• Hundekot einsammeln
• Spazieren gehen so viel wie möglich, dabei Mogli immer im Büro einsperren
• Gesundheit der Hunde überwachen, Auffälligkeiten melden

Die drei Bereiche sind alle doppelt mit 
Türen getrennt, um Kontakt zwischen 
den einzelnen Rudeln zu vermeiden. Ein 
langer Gang nach hinten ermöglicht es, 
die Hunde vom hinteren Teil direkt nach 
vorne zu befördern. 
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Außerdem: 
• Mittwoch & Freitag: Straßenhunde auf verwildertem Grundstück füttern
• Donnerstag Abend: Müllsäcke wechseln und an die Straße stellen
• Fotomaterial für zu vermittelnde Hunde sammeln
• Hunde trainieren, z.B. Leinenführigkeit, einfache Befehle, Gewöhnung an Verkehr,

neben dem Fahrrad laufen (Mogli & Candy), Spezialfall „Selva“: Vertrauen aufbauen,
sich berühren lassen, Geschirr anlegen

• Bei Rettungsaktionen mitfahren
• Tierarztbesuche begleiten
• Reparaturen & Weiterbau der Anlage (z.B. Platten legen)
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2.3 Hunde 

Momentan leben elf Hunde im Refugio, wobei sich drei weitere Hunde in einem „Hogar 
temporal“ befinden, also bei einer Art Pflegefamilie leben, bis ein passender Besitzer 
gefunden wird. Zwei weitere Hunde werden in der Tierklinik soweit gesund gepflegt, bis sie 
ins Refugio ziehen können.  
Es werden also weit mehr Hunden geholfen, als im Refugio wohnen. 
Dies hier sind die aktuellen Bewohner: 

Vorne: 

Arturo: seit 2017 im Refugio, Hundeopa, 
verträgt sich sehr gut mit allen Hunden, 
deshalb immer erster Zwingermitbewohner für 
neue Hunde 

Margarita: seit 2018 im Refugio, bellt gerne 
fremde Hunde an, sonst jedoch sehr lieb & 
verfressen 

Jocelyn: frisch vom Tierarzt eingezogen, 
seeeehr verschmust, hat durch Räude wenig 
Fell & trägt nachts eine Hundejacke 
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Mitte: 

Mogli: Leithund, sehr verschmust, intelligent 
(kann Türen & Fenster mit der Pfote öffnen) 
z.T. aggressiv anderen Hunden gegenüber,
kann neben Fahrrad laufen, jedoch ängstlich
bei viel Verkehr

Selva: schon älter, zweite Leithündin, etwas 
ängstlich gegenüber Menschen, folgt mir 
jedoch immer auf Schritt und Tritt 

Berni: etwas älter aber sehr aufgeweckt, 
Hinterbeine durch frühere Lähmung 
beeinträchtigt, liebt Spaziergänge 

Copito: Hundeopa, sehr verschmust, findet 
auch noch mit einem Auge die besten 
Schlupflöcher, lässt sich von Candy bespielen 
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Celestina: aufgeweckte Hündin, Vorderpfote 
durch alten, nicht versorgten Bruch geknickt, 
spielt gerne mit Candy 

Candy: junge Hündin mit viel Energie, sucht 
immer jemanden zum Spielen & wird deshalb 
öfter mal zurechtgewiesen; bestens geeignet 
für längere Wanderungen 

Hinten: 

Leon: Schon seit 2016 im Refugio, Hundeopa, 
trotz Arthrose in den Pfoten immer bereit für 
einen kleinen Spaziergang 

Susy: frisch im Refugio angekommen, 
Probleme in den Vorderpfoten, läuft gerne im 
Wasser 
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2.4 Mitarbeiter:innen 

Maria   - Leitung Refugio, Praktische 
Arbeit im Refugio, wenn kein 
Freiwilliger vor Ort ist; außerdem 
zuständig für Finanzen und 
Medikamentenübersicht 

Valentina  - Leitung Refugio, Social 
Media & Öffentlichkeitsarbeit, 
Transportfahrten (Tierarztbesuche, 
Materialien, Medikamente an Besitzer 
verteilen etc) 

Katherinne   -  Ernährungsberaterin aus 
Concepcion, Angestellte des Refugios, 
arbeitet montags und dienstags im 
Tierheim  

Eliecir   - Student aus Concepcion, 
Angestellter des Refugios, arbeitet an 
Wochenenden und Feiertagen im Tierheim 
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3 Gastfamilie 

3.1 Familienmitglieder 

Ich wohne bei einer guten Freundin von Valentina: Camila Burgos und ihrer Mutter Helga 
Carrillo. Camila ist 27 Jahr alt, studiert Ergotherapie in Concepcion (im Moment allerdins 
online) und ist dadurch recht viel zuhause. Wir kochen gemeinsam und sind viel zusammen 
mit ihren Freunden unterwegs J  
Ihre Mutter Helga arbeitet in einem Gesundheitszentrum in Chiguayante montags bis freitags, 
weshalb wir vor allem am Wochenende und abends gemeinsam Zeit verbringen.  
Sie sind beide super lieb und unglaublich hilfsbereit, vor allem aber hatten sie viel Geduld mit 
meinen anfangs recht lückenhaften Spanischkenntnissen.  

Camilas Vater wohnt auch in Chiguayante, in der Nähe von der Marias 
Familie; ca. einmal die Woche besuchen wir ihn zum Mittagessen. Er 
ist Leiter seines Bauunternehmens und hat einen großen Sinn für 
Humor.  
Und nicht zu vergessen, die Chihuahuahündin Nina, deren größte 
Freude es ist, zu jeder Tageszeit in mein Bett zu krabbeln und mich 
dort regelmäßig zu erschrecken!  

3.2 Unterkunft 

Das Haus von meiner Gastfamilie liegt in der Nähe des Flusses Bio Bio und ist 15 Minuten zu 
Fuß (oder 7min mit dem Fahrrad) vom Refugio entfernt. Ich habe mein eigenes Zimmer mit 
Bad und wohne sonst mit der Familie zusammen. Im Garten leben zwei Meerschweinchen 
von Camila, die von Nina vor den Nachbarskatzen beschützt werden (sollen). Außerdem 
wachsen dort in Señora Helgas Obhut Tomaten, Kräuter, Äpfel, Zitronen und vieles mehr.   

Señora	Helga	und	Camila	beim	Besuch	eines	Onkels	
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4 Sprache 
In Deutschland hatte ich mich mit den Apps „Babbel“ und „Duolingo“ (für Grammatik und 
Wortschatz) und der Plattform „Italki“ (Konversationspraxis mit einer Chilenin) 4 Monate 
lang vorbereitet.  
In Chile angekommen musste ich jedoch sehr bald feststellen, dass es große Unterschiede 
zwischen Schulbuch-Spanisch und Chilenisch-Spanisch gab. Neben zahlreichen 
Redewendungen sprechen die Chilenen schnell und undeutlich und lassen auch gerne mal 
Endungen weg. Nicht gerade hilfreich für eine Spanischlernende, aber zum Glück konnte 
Maria, die gerade Deutsch lernt, ein bisschen übersetzen und alle meine direkten 
Kontaktpersonen bemühten sich sehr, mit mir langsam und deutlich zu reden. Zusammen mit 
Google Übersetzer und Zeichensprache konnten wir uns die ersten Wochen wunderbar 
verständigen.  
Es war großartig zu spüren, wie es jeden Tag ein bisschen besser funktionierte. 
Mittlerweile (nach 1.5 Monaten) kann ich mich nicht fehlerfrei, aber flüssig mit anderen 
unterhalten und sogar das meiste verstehen, wenn Camilas Freunde da sind und sich in 
„normaler“ Geschwindigkeit unterhalten.  
Ich trainiere weiterhin mit „Babbel“ und wir schauen viele Filme zusammen, mittlerweile 
sogar ohne Untertitel J . Bald möchte ich versuchen Bücher auf Spanisch zu lesen, um meine 
Grammatik zu verbessern & Wortschatz zu erweitern.  
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5 Covid-19 Pandemie in Chile 

5.1 Einschränkungen 

Um die Pandemie einzudämmen, hat Chile ein eigenes Konzept entwickelt: „Paso a Paso“ 
(Schritt für Schritt). Demnach gibt es drei verschiedene Stufen, in denen sich die einzelnen 
Kommunen befinden können. Einmal die Woche wird von einer Behörde anhand von 
Infektionszahlen, freien Intensivbetten und bereits in Quarantäne verbrachter Zeit beurteilt, in 
welcher Phase sich die Kommune sich für die kommende Woche befinden wird.  
Chiguayante und Concepcion sind seit meiner Ankunft in Stufe 1, das heißt, man darf das 
Haus nur morgens von 6 – 9.00 Uhr zum Sport treiben verlassen und hat zwei zusätzliche 
„Permisos“ pro Woche, mit denen man 2h lang einkaufen darf. So sind zumindest die 
offiziellen Regeln, die Realität sieht ein wenig anders aus: Wenn man sich nicht draußen 
sehen darf, wird sich halt zuhause getroffen, schließlich kann das keiner kontrollieren.   
Unter anderem deshalb steigen die Infektionszahlen trotz vieler Impfungen und strengen 
Regeln weiterhin an und die Intensivbetten sind nahezu ausgelastet (Stand: 01.05.2021).  

Von der Quarantäne ausgenommen sind Menschen, die einen systemrelevanten Beruf haben 
und diesen nicht im Homeoffice ausüben können. 
So kann auch Maria (über das größere Tierheim „Coa ama“) für die Mitarbeiter  des Refugios 
spezielle Permisos (Erlaubnisse) beantragen, wodurch wir berechtigt sind, unter der Woche 
das Haus zum Arbeiten zu verlassen und mit den Hunden spazieren zu gehen. So habe ich ein 
bisschen mehr Freiheiten und konnte schon recht viel von der Umgebung kennenlernen.   

5.2 Extremfälle in der Tierschutzarbeit 

Da die meisten Menschen ihr Haus nicht mehr zum Spazieren gehen verlassen dürfen, lassen 
viele Besitzer ihre Hunde frei vor der Tür laufen. Wenn nicht kastriert und geimpft, stecken 
sie sich auf der Straße mit Krankheiten an und werden ggf. trächtig. Da die wenigsten Leute 
Welpen aufziehen wollen/können und kranke Hunde Schwierigkeiten bereiten, landen diese 
oft auf der Straße und stellen so eine zusätzliche Herausforderungen für die lokalen 
Tierschutzorganisationen dar.  
Außerdem haben viele Tierschützer, die keiner großen Organisation angehören, keine 
speziellen „Permisos“ und können so ihrer freiwilligen Arbeit nicht mehr nachgehen, wozu 
zum Beispiel auch das Füttern von Straßenhunden zählt. Sie können ihre Futterrouten nicht 
mehr ablaufen und die betroffenen Hunde stecken sich wegen Unterernährung und 
schwachem Immunsystem schneller mit Krankheiten wie Räude oder Staupe an. 
Es gibt also durch die Restriktionsmaßnahmen mehr kranke, halb verhungerte Hunde, die 
dringende Hilfe von den oft schon überfüllten Refugios benötigen.  
Da während den Ausgangsbeschränkungen keine Öffentlichkeitsarbeit auf der Straße gemacht 
werden kann und ausschließlich über Social Media stattfindet, wird die Vermittlung von 
geretteten Hunden sehr erschwert.  
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6 Freizeit 

6.1 Ausflüge 

In meiner Freizeit habe ich Zeit, meine Fotos zu sortieren und welche für die Social Media 
Arbeit von FinnDomingo herauszusuchen; mit Ellen und Minhchau zu telefonieren und meine 
Angelegenheiten aus Deutschland zu organisieren, wie z.B. die Studienplatzbewerbung. Auch 
telefoniere ich oft mit Familie und Freunden, durch die Zeitverschiebung (4 bis 6 Stunden 
zurück) bietet sich dabei am besten für mich mittags und Deutschland abends an.  
Zimmer Aufräumen und Saubermachen, Wäsche Waschen, mit Señora Helga zusammen 
Lebensmittel Einkaufen und Mittagessen Kochen gehören an meinen freien Tagen auch dazu.  
Mit Camila mache ich zusammen Sport, z.B. Fahrradfahren oder Joggen,  schließlich müssen 
die leckeren chilenischen Spezialitäten wie Empanadas oder Brötchen mit Manjar 
(Karamellcreme) auch wieder abgebaut werden... 
Da die anderen Mitarbeiter des Refugios nicht mit den Hunden spazieren gehen, übernehmen 
wir dies manchmal an freien Tagen oder nehmen einen Hund mit auf eine Wanderung.   
Zum Beispiel machen wir bei schönem Wetter (und das war bis jetzt fast immer) oft Ausflüge 
in der Nähe mit Camilas Freunden: 

Wanderung auf den Hügel „Schaub“ und zur Fernsehantenne von Chiguayante mit der Hündin 
„Candy“ 
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Besuch eines Onkels auf seinem „Campo“ (=Stück Farmland) 

Ausflug mit Maria, Camila, Valentina und ihrer Hündin Fiona nach Chillan 
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6.2 Arbeit Refugio 

• Rettungsaktion „Susy“:
Die Hündin Susy wurde zusammen mit elf anderen Hunden von ihrem teilweise auf der 
Straße lebendem  Besitzer unter anderem sexuell missbraucht, bis Nachbarn darauf 
aufmerksam wurden und eine Tierschutzorganisation verständigten. Da zwölf Hunde auf 
einmal Einfangen und Vermitteln keine leichte Aufgabe ist, wurden weitere Vereine und 
Tierschützer kontaktiert, so auch Maria und Valentina vom „Refugio Patitas Sin Hogar“. Mit 
Hilfe der Polizei und der Stadtsicherheit konnten wir gemeinsam zehn von zwölf Hunden 
einfangen und zur Kontrolluntersuchung in eine Tierklinik transportieren. Für die meisten 
Hunde wurde ein „Hogar temporal“ (=Pflegefamilie) gefunden, um sie in Vollzeit betreuen zu 
können. Nur für die schon etwas ältere Susy nicht - weshalb Maria und Valentina kurzerhand 
beschlossen, sie ins Refugio aufzunehmen. Dort lebt sie nun mit dem schon ebenfalls alten 
Leon und erholt sich zu einer ausgesprochen sanftmütigen Hundedame. 
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• Adoption „Bambina“
Für Bambina konnte endlich ein neues Zuhause gefunden werden!  Sie lebt nun mit einer 
Familie in einem Haus mit viel Garten in dem etwa anderthalb Stunden entferntem Arauco. 
Die zukünftigen Besitzer hatten fünf Tage Zeit, Bambina bei sich zu Hause kennen zu lernen 
und sich dann zu entscheiden, ob sie sie behalten wollen. Inklusive waren außerdem Transport 
des Hundes, Fressnapf, Futter zum Umgewöhnen und die Impf- und Entwurmungsdokumente. 
Eine Schutzgebühr oder ähnliches gibt es nicht, alles wird durch Spenden finanziert.     
Nach der Übergabe an die neuen Besitzer haben wir noch einen Abstecher zu einem etwas 
abgelegenen Hafen gemacht, wo wir unsere Empanadas vor den vielen Straßenhunden 
verteidigen mussten. Am liebsten hätte ich sie alle eingepackt und mitgenommen, aber das 
Refugio hat begrenzte Kapazitäten und nimmt deshalb nur kranke oder verletzte Hunde auf.  




