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„Da wo die Welt zu Ende geht.“  - Ein Jahr in Chile

Liebe Gemeinde, liebe Chile-Freunde,  

nach einem Jahr in unserer Partnergemeinde in  
Chile, bin ich im März wieder nach Hause gekommen und  
wurde von meiner Familie, meinen Freunden und der ganzen  
Gemeinde   sehr  herzlich  im  guten  alten  Deutschland  
willkommen geheißen. Ich habe mich sehr gefreut alle wieder  
zu sehen und mich schnell wieder hier eingelebt.

Das ganze Jahr hat mir unglaublich viel gebracht. Ich habe  
viel gelernt, eine neue Kultur, viele tolle Menschen und auch  
mich selber viel besser kennengelernt. 

Während ich das Jahr über in Puerto Montt, im verregneten 
Süden Chiles, gelebt habe, war ich aber die letzten 2 ½ 
Monate weiter im Norden in der Nähe von Santiago de Chile.  



Dort auf dem Land, in einem kleinen Dorf namens Aguila 
Sur, liegt ein
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Stück Land, welches im Besitz des Oratorio ist. Dort werden  
viele der Schwestern ausgebildet, dort wohnt  Padre Sergio,  
der  Gründer  des  Oratorio  und  dort  verbringen  die  
verschiedenen  Kon-gregationen   meist  Neujahr  und  die  
Sommermonate,  bevor  sie  wieder  in  die  verschiedenen  
Missionen und Standorte aufbrechen.
Ich durfte im Sommer in Chile auch noch die tolle Erfahrung  
machen, mit ins Sommerlager und in die Mission zu fahren  
und habe so mal wieder festgestellt,  dass die Vorbereitung  
solcher Aktionen der  unseren in Deutschland sehr ähnlich,  
aber zur gleichen Zeit auch so verschieden sein kann. Das  
Prinzip  ist  dasselbe.  Es  wird  ein  Programm  aufgestellt,  
gefüllt mit  Themen,  Aktionen,  Ausflügen,  usw.  Vorbereitet  
wird  es  von  den  Schwestern,  dennoch  werden  im  Lager  
verschiedene  „Hilfsleiter“  gewählt,  die  auch  in  
verschiedenen  Aufgaben  eine  Verantwortung  während  des  
Lagers übernehmen. Wir haben zwei Wochen in einem ganz  
kleinen  Internat  auf  dem Land  am Meer  gewohnt.  Mit  im  
täglichen Programm waren auch sehr stark das Gebet,  die  
Hl. Messe und viel Gesang präsent. Der größte Unterschied  
hängt aber wahrscheinlich wieder mit der Kultur zusammen.  
Während  wir  in  Deutschland  sehr  organisiert,  ordentlich,  
pünktlich  sind,  findet  man in  Südamerika,  und so  auch in  
Chile,  auf  den  ersten  Blick  erst  eine  sehr  chaotische  
Organisation. 
Erst auf den zweiten Blick, oder mit ein bisschen mehr 
Erfahrung vor Ort, entdeckt man in diesem Chaos eine 
gewisse Ordnung. So kann es z.B. passieren, dass erst auf 
den letzten Drücker eingekauft wird, Teilnehmer sich erst am 



Abend vorher anmelden, oder man aus dem Kleinbus klettern  
muss, weil dieser zu voll ist und den Berg nicht hochkommt. 
Meiner eigenen Erfahrung nach aber kann ich     Seite 2
sagen: Am Ende geht der Plan doch immer auf! 
Insgesamt  habe  ich  mich  in  Chile  sehr  wohlgefühlt.  
Nachdem ich mich mehr eingewöhnt hatte und mich auch in  
der Sprache zu Hause gefühlt hatte, konnte ich auch Vorort in  
der Mission viel mehr mithelfen und erfahren, was es heißt,  
Missionarin zu sein.
In  der  Arbeit  mit  den  Kindern und den Jugendlichen,  der  
Begleitung  von  Menschen  in  Trauer,  Krankheit  aber  auch  
Freude, habe ich im Oratorio etwas gefunden, was mir sehr  
viel Freude macht. Ich habe mich darum entschieden, eine  
weitere Erfahrung solcher Art zu machen und werde ab Juli  
in die Mission des Oratorio in Mexiko fahren. Diese ist bis  
jetzt die neueste, und Hilfe vor Ort ist dringend gebraucht. 
Ich habe mich sehr gefreut,  dass ich von vielen von Ihnen  
sehr viel  positive Rückmeldung auf meine Nachrichten aus  
Chile bekommen habe.
Ich habe mich so auch von der Gemeinde durch das ganze  
Jahr  begleitet  gefühlt.  Ich  hoffe  es  geht  so  weiter.  Die  
Menschen  aus  Chile  aus  dem  Oratorio  wünschen  sich  so  
sehr,  dass  es  irgendwann  auch  nach  Deutschland  kommt.  
Dass sie mir zuhören und sich interessieren,   ist  der erste  
Schritt.  Auch  dass  wir  Jugendlichen  die  Chance  haben,  
unsere Partnergemeinde kennenzulernen, ist sehr wichtig. 
So wünsche ich hiermit auch Anja Gierling ein tolles Jahr in  
Chile. Dort wird sie schon erwartet. Ich hoffe Sie alle können  
auch noch in viel mehr Menschen das Interesse am Oratorio  
Mariano wecken. 
In diesem Sinne und mit Gottes Segen. 



Sonja

Seite 3
Fastenessen in St. Cäcilia
Am  Palmsonntag,  dem  24.  März,   fand  das 
traditionelle Fastenessen in St. Cäcilia statt.  
Die Damen und Herren des Chilekreises hatten  alles 
bestens  vorbereitet,  so  dass  es  viel  Lob  bei  der 
Verköstigung  der  Gemüsesuppe,   der  Pellkartoffel-
Quarkspeise  oder   der   anschließenden 
Kuchenstückchen   gab.  Allen  voran  gilt  der  Dank 
auch  der  Gruppe  der  Messdiener  und 
Messdienerinnen, die nicht nur bei der Vorbereitung, 
sondern auch während der Veranstaltung die Damen 
des  Chilekreises  kräftig  unterstützt  haben.
Wir freuen uns darüber, dass ein  Erlös von  822,90 € 
an Pater José Miguel überwiesen werden konnte. Ein 
herzliches Dankeschön gilt allen, die gekommen sind 
und   die  Partnergemeinde  auf  diese  Weise  durch 
Verzehr  der  Speisen  und  Geldspenden  gefördert 
haben.

Termine 2013
16. Juni 2013 Brunch bis  ca 15.30 Uhr:
27.10.2013 Cafeteria
Jeden ersten Freitag im Monat (Herz-Jesu-Freitag) 
um 17.30 Uhr: Rosenkranzgebet  
anschließend Heilige Messe

Hier auf vielfache Nachfrage  die Konto Nr. unseres Chile-Kontos:
Chilekreis Pfarrei St. Cäcilia 
Stadt Sparkasse Düsseldorf
Konto Nr. 100 407 4496
BLZ 300 501 10
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