
Vor gut einem Jahr habe ich angefangen, Ausschau nach einem FSJ-Platz zu halten. 

Dass ich die Chance auf solch einen Platz bekommen sollte, habe ich selber nicht 

wirklich geglaubt, doch… 

…jetzt bin ich seit einem Monat in Costa Rica, meinem Einsatzland, seit zwei Monaten 

aus Deutschland weg und Freiwillige beim Freiwilligen Ökumenischen Friedensdienst, 

dem FÖF. Glauben kann ich es immer noch nicht. Aber zurück zum Anfang. 

Wir verlassen Deutschland!  

Am 6. September 2017 stand ich mit fünf weiteren, aufgeregt durcheinander redenden 

Freiwilligen am Frankfurter Flughafen. Nach ungefähr 15 Stunden Flug, einem kurzen 

Aufenthalt in Atlanta, einem verwirrend großem Flughafen, und, wider aller Erwartung 

meiner nervösen Sitznachbarinnen, keinem Flugzeugabsturz kamen wir gesund aber 

müde in Nicaragua an. Hier begann die erste Station unserer Reise. Überrascht wurden 

wir hier nicht nur von warmen Umarmungen von Milena, Tabea und Constanze, drei der 

FÖFlerinnen, Hauptamtliche und Teamerinnen, sondern auch von Nicaragua. Heiß 

begrüßten uns auch die Nacht und sehr intensive und fremde Gerüche. Doch die Hitze 

war kurzzeitig vergessen, als wir zwischen unserem Gepäck auf der Ladefläche eines 

Pickups Platz nehmen mussten. In der Annahme, hierbei eine Ausnahme zu sein, war 

jede Müdigkeit vergessen, aber als der zehnte vollbesetzte Pickup an uns 

vorbeigefahren war, waren wir froh, am Hostel angekommen zu sein und endlich 

schlafen gehen zu dürfen. 

Die ersten Wochen in einem fremden Land! 

Die nächsten drei Tage verbrachten wir mit Ausflügen in und um Managua, der 

Hauptstadt von Nicaragua. Doch schnell ging es schon weiter zum Sprachkurs nach 

Estelí. Nach einer aufregenden Busfahrt – die Busfahrer in Nicaragua schalten erst 

zurück, wenn der Bus den Berg wieder rückwärts runterrollt – wurden wir sofort mit dem 

ersten Klischee konfrontiert: wir Deutschen sind zu pünktlich! Dennoch sind wir alle gut 

in unseren Gastfamilien angekommen. Meine Gastfamilie bestand aus der Oma, meiner 

Gastmutter und praktischerweise auch noch Sprachlehrerin, ihrer erwachsenen Tochter, 

den beiden Enkelkindern, den Wellensittichen, dem Hasen und der Schildkröte, wie mir 

erklärt wurde.  

Montags bis freitags gingen wir vier Stunden in die Sprachschule. Immer zu zweit oder 

alleine hatten wir Unterricht, der unserem Niveau angepasst war, was das Lernen sehr 

vereinfachte. Nachmittags habe ich zusammen mit meiner Gastmutter meine 

Hausaufgaben gemacht und auf eine Pause der in dieser Zeit begonnenen Regenzeit 

gewartet, um in der Stadt die anderen Freiwilligen zu treffen. Abends habe ich mit 

meinem Gastneffen Fußball oder Verstecken gespielt, Spiele, die sich auch mit 

Sprachbarriere wunderbar spielen ließen und durch die ich jetzt einwandfrei bis hundert 

zählen kann. Und ich bekam den Namen „Tía Ilia“ (Tante Elijah) von ihm. Danach half 

ich meiner Gastnichte zusammen mit meiner Gastmutter bei den Englisch-

Hausaufgaben, was immer zu einem lustigen Abend geführt hat, da ich ihnen Englisch 

auf Spanisch erklären musste. Nach dem Abendbrot, immer etwas typisch 

Nicaraguanisches (unter anderem Burger oder Sandwich), habe ich mit meiner 

Gastmutter die Rätselseite der lokalen Zeitung gelöst und Grammatiknachhilfe 



bekommen. Morgens wurde mir immer Frühstück gemacht. Avocado, Spiegelei, 

Kochbanane und Toast waren dabei Hauptbestandteile. Meine Gastmutter bestand 

sogar darauf, mir Frühstück zu machen, wenn ich am Wochenende früh morgens mit 

den anderen einen Ausflug gemacht habe. Zumindest meinen Teller ließ sie mich 

manchmal selber abwaschen.  

Nach drei Wochen intensivem Sprachkurs, wunderschönen Ausflügen mit den anderen 

Freiwilligen (unter anderem zu einer Canyon-Tour oder Aussichtspunkten, von denen wir 

bis nach El Salvador und Honduras schauen konnten), meinem von den Mitfreiwilligen 

wundervoll gestalteten 19ten Geburtstag und der ersten Zeit ohne unsere Familien in 

einem fremden Land, kamen wir zu Verabredungen schon eine Minute zu spät und 

konnten uns dafür sogar auf Spanisch entschuldigen. 

Doch dann hieß es Abschied nehmen von den drei Freiwilligen, die in Nicaragua ihr 

FÖF-Jahr verbringen und den Gastfamilien, denn…  

Costa Rica, das Pura Vida Land! 

…wir drei anderen Freiwilligen, Jona, Lise und ich, fuhren nach einem kleinen 

Zwischenstopp in Managua endlich nach Costa Rica. Wir ließen die fremden Gerüche 

hinter uns und ließen uns an der Grenze von neuen fruchtigeren Gerüchen begrüßen. An 

der Grenze standen wir uns eine Stunde die Beine in den Bauch, um am Ende zwei 

Stempel in unserem Reisepass zu haben, aber Costa Rica zeigte sich auch gleich von 

der besten Seite. Schon nach den ersten Metern hatten wir das Gefühl, in einem 

anderen Land zu sein. Dem ersten Audi schauten wir noch jauchzend hinterher, aber 

schnell merkten wir, dass Costa Rica nicht umsonst die „reiche Küste“ heißt. Aber auch 

mit Regen, Nebel und Erdrutschen wurden wir empfangen. Doch das passte zu unserer 

Stimmung, da wir vorher erfahren hatten, dass wir nicht in die geplante Wohnung 

konnten und erstmal woanders wohnen würden. Das Woanders stellte sich als ein Haus 

in der hinterletzten Ecke raus, wo wir von einer sehr schnell spanisch sprechenden 

Nonne empfangen wurden. Mit zwei Kilo Zucker und der Anweisung, am nächsten 

Morgen pünktlich um halb zwölf vor dem Tor zu stehen, wurden wir alleine gelassen. 

Die Nonnen und unser erster Monat in der Fundacion und Pura Vida Land!  

In unserer ersten Woche in der Einsatzstelle „Fundacion Hogar Manos Abiertas“ („Heim 

der geöffneten Hände“), ein von Nonnen geführtes Heim für Kinder und Erwachsene mit 

geistiger und/oder körperlicher Behinderung, wurden wir noch häufig von der 

Oberschwester aus der Arbeit geholt, um uns neue Wohnungen anzuschauen oder 

irgendwelche Formulare zu unterschreiben. Aber nach der ersten ziemlich chaotischen 

Woche und einem Umzug am Wochenende konnten wir endlich richtig in die Arbeit 

einsteigen.  

Die ersten zwei Wochen schrien mich meine beiden Vorgesetzten-Nonnen nur an. Egal 

ob bei der Einweisung der Arbeit, Lob oder der Verabschiedung. Das hat bei mir und 

meinen Kolleginnen zu viel Gesprächsstoff und Gelächter geführt. Ich arbeite bei den 

erwachsenen Bewohnern im sogenannten PC, dem gemischten Haus. Außer dem PC 

gibt es noch das „Casa de Hombres“ (Männerhaus) und das „Casa de Mujeres“ 

(Frauenhaus) in dem ich das eine oder andere Mal aushelfe. Einmal hat es nachmittags 

so stark geregnet, dass sich die Nonnen überlegt hatten, einen Film mit allen Häusern zu 



schauen. Da unser Haus das größte ist, wurden alle anderen Bewohner zu uns gebracht. 

Die beiden Nonnen diskutierten darüber, welchen Film sie nehmen sollten und als ich 

einbrachte, den einen nicht zu nehmen, bemerkten sie in normalem Ton, dass ich ja 

spanisch verstehen und auch ein wenig sprechen könne. Seitdem sprechen sie mit mir in 

normaler Lautstärke.  

Das PC und meine Arbeit! 

Jeden Morgen stehen wir um halb sechs auf, damit wir den Bus bekommen und 

pünktlich um sieben mit der Arbeit beginnen können. Bevor die Arbeit beginnt, treffen 

sich alle Pfleger und Pflegerinnen der erwachsenen Bewohner zur Morgengymnastik und 

dem Gebet. In den ersten zwei Wochen wurde ich von zwei der Bewohnerinnen des PCs 

eingearbeitet. Die eine spricht Gebärdensprache und die andere relativ deutliches 

Spanisch. Nachdem die Bewohner zur morgendlichen Dusche abgeholt worden waren, 

zogen wir drei los und haben die Betten abgezogen, gesäubert und neu bezogen. Seit 

den letzten zwei Wochen bin ich aber so aktiv im Pflegeteam, dass mir zwei neue 

Pflegerinnen zugeteilt wurden, die ich jetzt einarbeiten darf. Eine äußerst lustige 

Angelegenheit, da die beiden Frauen mich für eine Costa Ricanerin gehalten haben. Im 

PC wohnen 17 Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen. Die meisten 

brauchen Hilfe beim Essen, auf die Toilette gehen und anziehen. Da ich mit Abstand die 

größte und jüngste im Pflegeteam bin, muss ich nicht nur die Handtücher in das Regal 

räumen, sondern auch die Bewohner morgens aus dem Bett auf eine Transportliege und 

von da in die Wanne heben. Natürlich mit einer Kollegin zusammen. In der Wanne oder 

Dusche werden sie dann gewaschen und danach hebe ich sie auf eine nächste Liege, 

wo ich sie anziehe und in den Rollstuhl setze. Die Bewohner sind auf zwei Bäder 

aufgeteilt, vier schwer körperlich Behinderte in einem Bad, die weniger körperlich 

Behinderten in dem anderen Bad. Wenn ich mit der Morgenroutine fertig bin, hole ich 

das Frühstück und rühre den Brei und den Kaffee kalt. Dieser kommt heiß aus der Küche 

und wird dann bei uns umgeschüttet und abgekühlt. Während ich darauf achte, dass die 

drei Kaffeetrinker zuerst eine Tasse Wasser trinken, füttere ich nebenher einen von den 

Bewohnern, die nicht selbständig essen können oder wollen. Nachdem ich mit der 

Gebärdensprechenden abgewaschen habe, werden die Arbeitsgruppen eingeteilt. 

Momentan bin ich für die vierte Gruppe verantwortlich, was bedeutet, dass ich nach dem 

Mittagessen alle in ihre Betten verfrachten und wickeln muss. Außerdem hole ich 

zweimal die „Merienda“ (Zwischenmahlzeit), die ich an die Bewohner ausgeben und 

dabei streng auf Unverträglichkeiten achten muss.  

Nach einer kurzen Trinkpause für mich gehen wir mit den Bewohnern spazieren. Bei 

schlechtem Wetter hören sie Musik oder schauen Fernsehen. Wobei einige auch in die 

Schule gehen und dann Hausaufgaben machen. Während meine Kolleginnen 

Mittagspause machen, passe ich mit einer Ärztin oder einer weiteren Kollegin auf die 

Bewohner auf. Meistens wickele ich alle, was bei elf Windeltragenden seine Zeit braucht 

und die Stunde dadurch sehr schnell vergangen ist. Manches Mal, wenn ich mal wieder 

eine kritische Windel wechsele, frage ich mich, warum ich das hier tue. Aber spätestens 

wenn ich ein zahnloses Lächeln für die frische Windel geschenkt bekomme, weiß ich 

warum. Wir sind alle nur Menschen, und manchmal brauchen wir eben voneinander 

Hilfe!  



Nach meiner Mittagspause helfe ich Füttern und bringe die Bewohner zum Zähneputzen. 

Sobald sie dort fertig sind, fahre ich sie in ihre Zimmer, ziehe ihnen einen Pyjama an und 

wickele sie. Nach mehr als einer Stunde habe ich diese Aufgabe beendet und kann im 

Wäschezimmer helfen, die Wäsche aus der Wäscherei zu verräumen und die Klamotten 

für den nächsten Tag zu richten. Um viertel vor drei hole ich die zweite „Merienda“ und 

gebe diese aus. Sobald ich die Küche aufgeräumt habe und wirklich alle in ihren Pyjama 

stecken, darf ich gehen.  

Ein bis zwei Mal in der Woche treffen sich alle Häuser auf einem überdachten Platz, um 

zu spielen, zu tanzen und zu singen. Hierbei ist auch meine Lieblingsnonne anwesend, 

die – ganz gegen das Klischee vom Beten und Schweigen – das Tanzbein schwingt, 

ihren Hüftschwung auspackt und laut mitsingt. Ich spiele mit ein paar der Bewohner 

Rollstuhlbasketball oder muss selber das Tanzbein schwingen. Ab und zu heben wir die 

Bewohner auch aus ihren Rollstühlen auf ein großes Trampolin und alleine oder 

zusammen mit einer Novizin springen wir für die Menschen Trampolin.  

Als ich einmal zusammen mit einer Kollegin für eine andere im Frauenhaus 

eingesprungen bin und das Mittagessen (Nudelauflauf in pürierter Form) mit den Worten: 

„Aye, que rico!“ ausgegeben habe, was so viel wie „ach, wie lecker!“ heißt, meinte die 

eine Bewohnerin ganz trocken: „No, es terrible!“ („Nein, es ist schrecklich!“). Was will 

man auf so etwas Wahres antworten? 

Como heißt wie! 

Trotz Sprachbarriere und einigen Missverständnissen geht das Arbeiten in der 

Fundacion sehr gut. Täglich verstehe und spreche ich mehr. Und durch einige 

Gebärdensprache sprechende Bewohner lerne ich jetzt noch neben Spanisch 

Gebärdisch. Da ich jeden Tag zu hören bekam, wie groß, jung und sportlich ich sei, aber 

was ich doch für einen komplizierten Namen hätte, beschloss ich, meinen „Tía-Ilia“-

Namen wieder aufleben zu lassen und stellte mich immer mit „Ilia“ vor. Tja, jetzt heiße 

ich „Liam“. Aber auch mir fiel es schwer, die Namen der Bewohner und Kolleginnen zu 

lernen. Nicht nur, weil es fast nur lateinamerikanische Namen sind, sie nennen sich auch 

alle untereinander nur „mi amor“ („meine Liebe“).  

Jeden Abend, wenn wir wieder in unsere WG zurückkommen, könnten wir sofort ins Bett 

fallen, weshalb wir an den Wochenenden bis jetzt auch noch keine Ausflüge gemacht 

haben. Trotzdem kochen wir zusammen etwas und lachen viel. Da wir drei ziemlich 

verrückt sind, verstehen wir uns super.  

¡Hasta pronto, chau! 

Elijah 

 


