
Casa Esperanza  -  "Haus der Hoffnung" 

Seit 1994 ist das Kinderheim „Hogar las Parras“ in 
der südchilenischen Stadt Valdivia für viele Kinder zu 
einem "Haus der Hoffnung" (span. Casa Esperanza) 
geworden. Im Jahr 2016 kam auch das Mutter-Kind-
Heim „Ruca Suyai“ im ländlich geprägten Panguipulli 
unter das schützende Dach von Casa Esperanza.  

Gemeinsam arbeiten wir daran, Kindern eine 
Zukunft zu geben, doch wirkliche Veränderung 
braucht mehr. 

Casa Esperanza setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein 

Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit treibt die Menschen in Chile seit Jahrzehnten an und ist 
auch eine Treibfeder der Arbeit von Casa Esperanza. 
Ökonomisch gilt Chile häufig als Musterland Südamerikas, doch was dabei oft übersehen 
wird ist, dass weite Teile der Bevölkerung hiervon überhaupt nicht profitieren. In kaum 
einem Staat Südamerikas sind die sozialen Unterschiede krasser. Besonders die Schwächsten 
der Gesellschaft, die Kinder, bekommen dies täglich zu spüren. 

In den beiden Kinderheimprojekten werden die 
Mitarbeiter tagtäglich mit den Folgen der 
Ungerechtigkeit konfrontiert und gehören oft 
selbst zu denen, die durch schlechte 
Gesundheitsversorgung, geringe Löhne und 
schlechte Aufstiegschancen unter der aktuellen 
politischen Ordnung leiden. Die Kinder, die in den 
Heimen leben, gehören gleichzeitig zu den 
Schwächsten und am stärksten von der 
Ungleichheit Betroffenen. Casa Esperanza ist nicht 
nur eine Brücke des ideellen Austauschs und der 

Freundschaft, sondern muss mit seiner finanziellen Unterstützung die beiden Projekte in 
Chile mittragen, um die Folgen der Vernachlässigung, die in vielen Fällen Ihre Ursache in 
Armut und schlechter Bildung haben, zumindest ein wenig zu mildern.  

Proteste im ganzen Land 

Die Proteste für einen grundlegenden politischen und 
sozialen Wandel erfassten im Oktober 2019 schnell das 
ganze Land. Auch die Bevölkerung von Valdivia zog in täglich 
größer werdenden Demonstrationszügen zur zentralen 
Plaza. Obwohl die Menge, in der auch zahlreiche Familien 
und ältere Menschen waren, friedlich für ihre Forderungen 
eintrat, so wurde sie bereits bei den ersten Protesten von 
der Polizei unter Einsatz von Tränengas und gepanzerten 
Fahrzeugen in die Enge getrieben. Als sich die 
Sicherheitskräfte bei Einbruch der Nacht dann zurückzogen, 
kam es in der aufgeheizten Atmosphäre auch in Valdivia zu 
Plünderungen, Brandstiftung und Zerstörungen. Die Schulen 
blieben über Tage geschlossen, Geschäfte und Supermärkte 
hatten nur wenige Stunden täglich mit einem reduzierten 
Warenangebot geöffnet.  

Demonstrationszug in Valdivia 
Quelle: https://media.biobiochile.cl  

Mitarbeiter/innen demonstrieren für 
Gerechtigkeit im Jugendschutz 
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Die Auswirkungen der Corona-Pandemie ließen die durch die Proteste angemahnten 
Kritikpunkte in der Krise umso deutlicher sichtbar werden. Der Protest, welcher seinen 
Höhepunkt im Spätjahr 2019 mit einer Demonstration von über 1 Million Menschen in 
Santiago erreichte, setzte sich im Internet fort und mündete in eine Volksabstimmung über 
eine Volksversammlung, die eine neue Verfassung ausarbeiten soll. 

Das Referendum als erster Meilenstein für den Weg in die Zukunft 

Am 25. Oktober 2020 haben die Chilenen in einem historischen Referendum mit deutlicher 
Mehrheit für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung gestimmt. Die Abstimmung ist das 
Ergebnis der monatelangen Demonstration und anhaltenden Unruhen, bei denen mehr als 
30 Menschen von Sicherheitskräften getötet wurden. Die Mobilisierung, besonders von 
jungen Menschen, spiegelte sich in den über 7,5 Millionen abgegeben Stimmen und damit 
höchsten Wahlbeteiligung in der Geschichte Chiles wider. Mehr als 78% der Wähler 
stimmten für eine neue Verfassung. Die verfassungsgebende Versammlung wird außerdem 
nicht aus Parlamentariern gebildet, sondern neu gewählt werden und paritätisch jeweils zur 
Hälfte aus Männern und Frauen bestehen (Quelle: Plebecito Nacional).  
 
 

 

 

 

 

 

 

Lange Schlangen vor den Wahllokalen und Feierende nach dem Ergebnis der Abstimmung.  
(Quelle: AFP/ reuters) 

Hoffnung auf ein gerechteres Chile 

Wenn Anfang 2022 eine neue Verfassung durch einen Volksentscheid angenommen wird, 
würde diese die Bestehende, noch aus der Militärdiktatur stammendende, ablösen. 
Eckpunkte sind dabei die Verankerung von sozialen Grundrechten wie der Zugang zu Bildung 
und Gesundheitsversorgung, die Anerkennung der indigenen Mapuche und ein stärkerer 
rechtlicher Fokus auf Gleichberechtigung.  
Dass sich dieser Wunsch erfüllt und die Verfassung den Grundstein dafür legen kann oder 
wie es in dem Lied heißt „Das Leben kommen wird, um unser Glück zu erobern“ ist den 
Chileninnen und Chilenen nur zu wünschen.  
 
 

  

  

 
Informationen zu den Kinderheimprojekten: 

www.casa-esperanza.de 

https://www.plebiscitonacional2020.cl/
http://www.casa-esperanza.de/

