
Sehr geehrte Mitarbeiter des Carolinenstiftes Erfurt, 

vor mehr als einem halben Jahr gaben Sie mir die Möglichkeit für eine Woche lang bei Ihnen im 

Seniorenheim ein Praktikum zu absolvieren, das mich auf mein Auslandsjahr hier in Chile vorbereiten 

sollte. Für 5 Tage durfte ich lernen, wie der Ablauf in einem Heim in Deutschland funktioniert, durfte 

das Personal und die Bewohner kennenlernen und in Ihre Gemeinschaft aufgenommen werden. 

Ich möchte Ihnen hiermit danken. Mittlerweile arbeite ich seit 7 Monaten in einem Seniorenheim in 

Talca, Chile. Montags bis freitags verbringe ich 8 Arbeitsstunden in der „Residencia Adulto Major 

Padre Hurtado“ von der Organisation „Hogar de Christo“ und begleite den Alltag von 40 dort 

lebenden Senioren. Morgens helfe ich mit beim Verteilen des Frühstücks, danach wird geduscht und 

angezogen, bis die Mehrheit im Aufenthaltsraum oder auf der Terrasse ist. Die Schichten der anderen 

Mitarbeiter hier gehen über 12 Stunden und in jeder Schicht arbeiten 7 bis 8 Angestellte. Dabei ist 

immer ein Krankenpfleger, der die Aufgaben von Wundversorgung etc. übernimmt, unter der Woche 

kommen Sozialarbeiter und ein Physiotherapeut vorbei, mittwochs auch ein Arzt und in der Schulzeit 

kommen angehende Krankenschwestern und Sprachtrainer um im Heim ihr Praktikum zu 

absolvieren. Nach dem Mittag habe ich Zeit für kleine Projekte, Kartenspiele, Domino oder 

Dekorationen zu basteln. Manchmal setzte ich mich jedoch auch einfach zu den Senioren um mich 

mit ihnen zu unterhalten und ihre Hand zu halten. Die Mehrheit hat keine Familie mehr oder 

zumindest keinen Kontakt, sodass sich viele relativ einsam und zurückgelassen fühlen. Es ist kein 

Heim, das besonders viel Luxus bereitstellt (als ehemaliges Kloster hat es enge Gänge und keine 

besonders hochwertige Ausstattung – nicht einmal persönliche Kleidungsstücke, da es sich 

hauptsächlich von Spenden finanziert). Einige Bewohner kommen von der Straße, andere aus dem 

Krankenhaus, da sie keinen haben, der sie zu Hause pflegen könnte und so habe ich es eher mit der 

ärmeren Schicht der Bevölkerung zu tun. Sie sind jedoch alle sehr herzlich und erzählen viel über ihre 

Vergangenheit – wie sie von einem Job zum anderen gewechselt sind, ihre Kinder eher aus der Ferne 

großgezogen haben und nach dem Tod ihrer Eltern ihr Haus verloren. Einige wenige haben jedoch 

auch noch Kinder oder Enkelkinder, die regelmäßig vorbeikommen und noch etwas Zeit mit ihren 

Angehörigen verbringen. Diese Senioren leben dann meist im Heim, weil sie ein so starker Pflegefall 

sind, dass die Familie keine Möglichkeit gesehen hat, sich zu Hause um sie zu kümmern. Denn, was 

ich in der Gastfamilie, bei der ich lebe gesehen habe: So lange wie es geht versuchen die Familien 

hier, ihre Eltern und Großeltern zu Hause zu pflegen. Frauen geben ihre Jobs auf, Familien ziehen 

aufs Land, alles nur um es der älteren Generation in den letzten Jahren noch einmal angenehmer zu 

machen und sie nicht in einem Heim leben zu lassen. Das scheint mir hier, noch stärker als in 

Deutschland, die letzte Notlösung zu sein. Viele der Bewohner des Heimes hier haben außerdem 

schon relativ weit fortgeschrittene Demenz, was den Umgang nicht immer einfach für mich macht. 

Umso glücklicher bin ich in den kleinen Lichtblicken des Tages, wo ich die Freude in den Augen eines 

Senioren sehe, weil ich mich eine Weile zu ihm ans Bett setze, oder wenn sich eine Dame doch kurz 

an mich erinnert und sich freut, dass ich mal wieder nach ihr schaue und sie mir ein wenig über ihre 

Kinder erzählen kann.  

Am meisten habe ich hier gelernt, die kleinen Dinge zu schätzen und Geduld mit der älteren 

Generation zu haben. Sie können vieles nicht mehr so wie früher, sind aber weiterhin sehr reich an 

Lebenserfahrung und man kann unendlich viel von ihnen lernen. Auch wenn hier im Vergleich zum 

Carolinenstift in Erfurt vielleicht alles etwas ärmlicher ausgestattet ist und es an vielen – auch 

materiellen Dingen – fehlt wird den Senioren hier eine gute Zeit geboten, in der für sie gesorgt und 

sich um sie gekümmert wird, für manche sogar mehr als in jüngeren Jahren. Ich denke, Chile kann 



noch einiges von Deutschland lernen – gerade in Sachen Organisation, Planung und Struktur, jedoch 

habe ich gesehen, dass die Chilenen hier sich auch super mit den Gegebenheiten hier zurecht finden, 

da sie einerseits ein anderes Leben gewohnt sind, andererseits sich aber auch mit weniger zufrieden 

geben. Ich spüre hier eine größere Dankbarkeit für die kleineren Dinge des Lebens weil es das ist, 

worauf sich die Leute hier im Heim mehr konzentrieren. Die Menschen hier sind hier generell denke 

ich etwas entspannter und nehmen die Dinge hier nicht so streng. Ein Wort, ein Blick, ein Gespräch, 

eine Umarmung, manchmal braucht es nicht viel um einen Menschen spüren zu lassen, dass er nicht 

alleine ist und das jemand da ist, ihn begleitet und er keine Angst haben braucht, denn alles wird gut 

werden.  

Ich hoffe Sie konnten einen kleinen Eindruck in meinen Alltag und mein Leben hier bekommen und 

etwas über die chilenische Kultur mitnehmen. Ich möchte mich mit diesem Brief herzlichst bei Ihnen 

bedanken, für die Chance, die Sie mir im Juni vergangenen Jahres gegeben hatten. Aus meinem 

Praktikum konnte ich viel mitnehmen, was ich hier angewendet habe und hoffe, dass Sie nun auch 

ein klein wenig aus diesem Austausch der Kulturen mitnehmen.  

Hier noch ein paar Bilder, damit Sie sich meine Arbeit hier besser vorstellen können: 

 

– der Eingang – 



  

– in der Mehrheit der Zimmer schlafen entweder 3 Frauen oder 3 Männer zusammen –  

 

– der Aufenthaltsraum –  



 

– Boule-Spiel auf der Terrasse –  

 

– Evakuations-Probe für den Fall eines Erdbebens –  



 

– abends gibt es manchmal Rührei von den Eiern der Hühner des Heimes –  

 

– Schülerinnen einer nahegelegenen Schule führen zum Nationalfeiertag Tänze auf – 



 

– die Kleiderkammer –  

 



 

 

– monatlicher Gottesdienst –  



 

– 94. Geburtstag –  

 



 

 

Bevor ich es vergesse möchte ich noch ganz viele liebe Grüße an Frau Wegener ausrichten, in der 

Hoffnung, dass sie sich noch an mich erinnert (mit ihr hatte ich eine engere Verbindung im 

Carolinenstift), sowie Schwester Maria und alle anderen Mitarbeiter, die ich kennenlernen und von 

denen ich lernen durfte! Ebenso natürlich auch an Frau Jost und Frau Genter, die mir das Praktikum 

ermöglichten. 

Es war eine wundervolle Zeit, die mir eine noch viel einmaligere Zeit hier beschert hat! Einen großen 

Dank an das gesamte Carolinenstift! Für weitere Berichte über mein Auslandsjahr: www.weit-weiter-

fernweh.de. 

Viele liebe Grüße aus Chile, 

Daria Plota 

http://www.weit-weiter-fernweh.de/
http://www.weit-weiter-fernweh.de/

