
Frohe Weihnachten  
 

Wie die Zeit vergeht… 

 

Das Jahr 2017 begann mit der internationalen Konferenz Oswaldo Payá Sardiñas, bei der Sinn, Reichweite und vor allem 

Gültigkeit des christlich-humanistischen Gedankenguts im Vordergrund standen. Christdemokraten zahlreicher Länder 

reflektierten und diskutierten über christdemokratische Werte in Gedenken an den ehemaligen chilenischen Präsidenten Patricio 

Aylwin Azócar, Werte, auf die es sich vor allem jetzt in der Weihnachtszeit zu besinnen lohnt. 

Doch der Jahresbeginn blieb nicht so erfreulich, denn verheerende Waldbrände versetzten das Land in einen Ausnahmezustand. 

Genau in dieser Zeit erhielten wir dennoch hohen Besuch aus Deutschland: Die zwei Bundestagsabgeordneten Bernhard Kaster 

MdB und Franz-Josef Jung MdB besuchten Chile und konnten der chilenischen Regierung die finanzielle Unterstützung 

Deutschlands im Kampf gegen diese Naturkatastrophe überbringen.  

Neben Workshops und Konferenzen zu zahlreichen Themen, wie zum Beispiel die Reform des chilenischen Rentensystems sowie 

die Dezentralisierung Chiles war natürlich auch die Außenpolitik Donald Trumps und deren Auswirkungen auf die Außen- und 

Sicherheitspolitik in der Region ein bestimmendes Thema in diesem Jahr. 

Ein Highlight des Jahres war definitiv die vom 13. bis 16. Juni stattfindende erste Klimawoche der KAS in Chile, welche sich 

dem Thema des Klimawandels in all seinen Facetten und Auswirkungen, und wie man diesem entgegenwirken kann, widmete. 

Neben mehr als  450 Schülerinnen und Schülern, die an verschiedenen praktischen Workshops teilnahmen, meldeten sich über 

1000 Besucher für die an den Nachmittagen stattfindenden Fachkonferenzen mit nationalen und internationalen Experten an. 

Auch die parallel laufende Nachhaltigkeitsmesse, auf der NGOs, Gemeinden und Unternehmen ihre nachhaltigen Produkte und 

Projekte vorstellten, wurde zahlreich besucht. Die Klimawoche bot eine interaktive Plattform zwischen Akteuren der Regierung, 

Unternehmen und der Zivilgesellschaft und generierte zahlreiche neue Kontakte zwischen Referenten, Ausstellern und 

Besuchern. 



Das Jahr 2017 war in politischer Hinsicht auch in Chile ein sehr spannendes Jahr, denn am 19. November fanden die Wahlen 

eines neuen Parlaments, eines neuen Senats sowie eines neuen Präsidenten statt – letztere mit einer 2. Wahlrunde am 17. 

Dezember. 

Nach weiteren Veranstaltungen, die Themen wie die Nutzung erneuerbarer Energien auf kommunaler Ebene sowie die 

Energieintegration zwischen Chile, Peru und Bolivien beleuchteten, beendete eine Fachkonferenz zum Thema Migration und 

Integration am 15. Dezember das Veranstaltungsjahr der Konrad-Adenauer-Stiftung in Chile. 

Wir blicken mit Stolz auf ein spannendes und vielfältiges Jahr zurück, welches sehr arbeitsintensiv war, aber dennoch große 

Freude an unserer Arbeit und unseren Beiträgen zu vielfältigen Entwicklungen hier vor Ort generierte 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein frohes Fest und einen guten Start in ein glückliches und 

erfolgreiches Jahr 2018, bei dem Sie uns hoffentlich weiter aktiv begleiten! 

 

Ihr Team der Konrad-Adenauer-Stiftung Chile   

  

 

 




