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Am 6. September 2017 ist es endlich soweit. Sechs abenteuerlustige „FÖFler“ treffen am 
Frankfurter Flughafen ein. Das Ziel der Mission lautet: Ein Jahr lang im „tiefsten Dschungel 
Nicaraguas und Costa Ricas zu überleben.“ 
In Atlanta, im größten Flughafen der Welt, das richtige Gate für den Anschlussflug nach 
Managua zu finden, ist dabei die erste Hürde, die es zu überwinden gilt. Nach 
erfolgreichem Abschluss dieses Zwischenziels, kommen wir dann endlich in der 
sengenden Tropenhitze Managuas an. Dort werden wir von den FÖFlerinnen Milena 
(Hauptamtliche), Tabea und Constanze (Teamerinnen) schon freudig empfangen und es 
geht auf der Ladefläche eines Pickups, wie in Nicaragua so üblich, weiter zu unserem 
Hostel. Dieses stellt unser Basislager für die nächsten drei Tage dar. Von hier aus 
unternehmen wir zahlreiche Erkundungstouren in und rund um Managua, zum Beispiel 
nach Granada, einer schönen Kolonialstadt, oder zu einem aktiven Vulkan, in dem man 
bei einem Blick in den Krater Lava schwimmen sieht. 
Nach dieser kurzen Zeit sind wir dann jedoch bei einer neuen Herausforderung 
vollkommen auf uns allein gestellt: Die Reise nach Estelí, um dort, untergebracht in 
Gastfamilien, einen dreiwöchigen Sprachkurs zu absolvieren.  
Planlos stehen wir dann am Busbahnhof von Estelí, und hoffen darauf, dass wir von der 
Leiterin unserer Sprachschule, Nelly, abgeholt werden. Nach einer Stunde Wartezeit, was  
für nicaraguanische Verhältnisse noch normal ist, sitzen wir dann endlich erneut hinten auf 
einem Pickup. Da man sich in Nicaragua scheinbar noch nicht wirklich auf eine einheitliche  
Straßenverkehrsordnung geeinigt hat, sind wir alle unglaublich erleichtert, als wir lebend 
an der Schule ankommen. 
Nach einer sehr herzlichen Begrüßung durch meine „Gastoma“ Elvira, wird mir dann sehr 
schnell klar, dass es sich bei unserer Mission keineswegs um einen „Überlebenskampf im 
nicaraguanischen Dschungel“ handelt, sondern eher um einen sehr entspannten 
Aufenthalt unter unbeschreiblich netten Menschen, die sich selbst wenn man krank ist, so 
rührend um einen kümmern, als wäre man ihr eigenes Kind. Auch mein „Gastopa“ Don 
Jesus ist immer zum Scherzen aufgelegt und erzählt mir und Samuel, einem 
Mitfreiwilligen, dass sein Freund Julian Gallina heiße. Gallina heißt auf Spanisch Henne 
und das war natürlich nicht sein richtiger Name. Bis ich das aber endlich herausgefunden 
habe, hatte ich ihn einfach schon eine Woche lang so genannt und Don Jesus hat sich 
jedes Mal tot gelacht. 
Zwanzig Minuten außerhalb von Estelí, fernab von jeder befestigten Straße, liegt die Finca 
von meinem Gastopa. Auf diesem Bauernhof besitzt er eine riesige Kaffeeplantage, 
dazwischen stehen Obstbäume und Hühner laufen durch die Gegend. Den Kaffee dürfen 
wir natürlich probieren und dazu gibt es die besten Spare Ribs, die ich jemals gegessen 
habe. 
Nach den täglichen 4 Stunden Einzelunterricht bei meiner Lehrerin Gioconda, die meinem 
eingerosteten Spanisch sehr auf die Sprünge hilft, bleibt noch jede Menge Zeit für 
Aktivitäten. Oft treffen wir uns nachmittags in unserem Stammcafe „Cafe Luz“ auf einen 
Brownie und planen die wochenendlichen Ausflüge. 
Einer dieser Ausflüge war die Canyontour in Somoto. Nach einer zweistündigen Busfahrt 
kommen wir dort an und es heißt Schwimmwesten anziehen und los geht’s. Drei Stunden 
lang laufen und schwimmen wir entlang hoher Felswände gegen die Strömung zum 
Höhepunkt der Tour: ein 13 Meter hoher Felsvorsprung, von dem es sicher ist herunter zu 
springen. Diese Gelegenheit lassen wir uns natürlich nicht entgehen. 
Danach heißt es, sich nur noch entspannt den Fluss hinunter treiben zu lassen und die 
wunderschöne Natur um uns herum zu genießen. 



Nach drei Wochen Spanischunterricht, bescheinigt durch ein Zertifikat und nach traurigem 
Abschied von unseren Gastfamilien und unseren Lehrern steht unsere nächste Etappe 
bevor. Jede Gruppe macht sich auf zu ihrem Einsatzziel. Lea tritt nochmal die Reise nach 
Somoto an, während Samuel und Christina nach Bilwi fliegen. 
Elijah, Lise und ich machen uns auf den Weg nach Costa Rica. Nach 9 Stunden Busfahrt 
und jeder Menge Hin und Her an der Grenze stehen wir endlich am Flughafen in Alajuela 
und warten darauf, dass uns jemand abholt. Von der „deutschen Pünktlichkeit“ verwöhnt, 
kommt uns die Wartezeit wieder ewig vor. Als dann endlich ein kleiner weißer Bus mit dem 
Logo von „Manos Abiertas“ auftaucht, ist die Erleichterung deutlich spürbar. Leider stellt 
sich schnell heraus, angekommen vor einem heruntergekommenen Haus irgendwo im 
Nirgendwo, dass wir nicht, wie versprochen, in ein Apartment im Zentrum Alajuelas ziehen 
können. Mit dem alten Apartment gab es in der Vergangenheit Probleme, sodass man sich 
dazu entschlossen hatte ein neues zu suchen, was zum Zeitpunkt unserer Ankunft noch 
nicht erfolgreich war. Mit dem Versprechen von Hermana Marlene, der Leiterin von Manos 
Abiertas, die uns sehr herzlich empfangen hatte, so schnell wie möglich eine Lösung für 
dieses Problem zu finden, gehen wir ins Bett. Mitten in der Nacht fängt es allerdings heftig 
an zu regnen und das Dach erweist sich als undicht, ausgerechnet über meinem Bett. 
Dieses Problem und die Tatsache, dass wir jeden Tag zur Arbeit ein Taxi nehmen müssen, 
überzeugt die Schwestern von unserer misslichen Lage und wir dürfen in eine Wohnung 
auf dem Gelände von Manos Abiertas ziehen. Dort sind die Zustände um Welten besser 
als im alten Haus und von dort lässt es sich auch abwarten, bis uns dann nach einer 
Woche die freudige Nachricht ereilt, dass man endlich eine Wohnung gefunden habe. 
Diese liegt direkt im Zentrum Alajuelas und wir können direkt am Wochenende nach 
unserer ersten Arbeitswoche dort einziehen. 
Nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten leben wir uns aber erstaunlich schnell ziemlich 
gut ein und unsere Wohngemeinschaft entwickelt sich immer mehr zu einer 
Spaßgemeinschaft. Vor allem als eines Abends die glorreiche Regel eingeführt wurde, 
dass Elijah, die sich auf Augenhöhe befindenden Lichtschalter, nur noch mit den Füßen 
bedienen darf. 
Bei der Arbeit in der Fundacion hat man schon nach wenigen Wochen eine gewisse 
Routine entwickelt. Der Arbeitstag beginnt für uns um 5 Uhr 30, da wir pünktlich um 7 Uhr 
vor Ort sein müssen und mit dem Bus zur Arbeit fahren. Einmal wurden wir aber auch von 
Christina, der Köchin in der Fundacion, mitgenommen, was es uns erlaubte eine halbe 
Stunde später aufzustehen. Ihr und dem Hausmeister Giovanni, der mich immer mit einem 
freundlichen Pura Vida, wie in Costa Rica so üblich, begrüßt, begegne ich während meiner 
Arbeitszeit sehr oft, da ich mehrmals am Tag dafür zuständig bin, das Essen von der 
Küche ins 300 Meter entfernte Hauptgebäude zu tragen. 
Dort pflege ich zusammen mit dem amerikanischen Freiwilligen Mateo, vielen netten 
Pflegern und Pflegerinnen und ab und zu einer Nonne die behinderten Kinder. Auf meiner 
Etage sind es größtenteils Kleinkinder, aber es gibt auch einen Jungen in meinem Alter. 
Sein Name ist Moisés und er leidet nur unter körperlichen Einschränkungen, ist aber 
geistig top fit, was nicht nur daran festzustellen ist, dass er einen Zauberwürfel in unter 
einer Minute löst. Mit ihm verbringe ich die meiste Zeit und er begleitet mich mit seinem 
motorisierten Stuhl überall hin. Das führt zu vielen interessanten Gesprächen mit ihm, 
während ich andere Aufgaben erledige, was meinem Spanisch natürlich enorm hilft. Wenn 
ich ein Wort nicht verstehe, erklärt er es mir geduldig, gerne auch zwei- oder dreimal. 
Mittlerweile ist zwischen uns eine sehr gute Freundschaft entstanden und immer, wenn es 
mal gerade weniger zu tun gibt oder ich nach dem Essen in der Mittagspause noch Zeit 
habe, spiele ich gegen ihn FIFA. Das ist nicht nur für mich eine schöne Abwechslung von 
der Arbeit, sondern auch für ihn eine willkommene Unterhaltung, da es für ihn ansonsten 
nicht so viele Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. 



Alle anderen Kinder in meinem Stockwerk sind aber zusätzlich zu einer körperlichen 
Behinderung leider auch noch geistig behindert und oftmals den ganzen Tag ans Bett oder 
an den Rollstuhl „gefesselt“. Eine meiner Aufgaben besteht deshalb darin, mehrmals am 
Tag die Kinder vom Bett in den Rollstuhl zu heben oder umgekehrt. Jeden Morgen um 7 
Uhr werden alle geweckt und danach gebadet. Mit Hilfe zweier fahrbarer Liegen hole ich 
die Kinder aus den Betten und bringe sie in die Badewannen, wo sie von Pflegerinnen 
gewaschen, angezogen und frisiert werden. Um 8 Uhr 30 wird dann das Frühstück, 
welches ich vorher aus der Küche hole, serviert. Hier füttere ich meistens immer Jhonny, 
einer der älteren Bewohner meiner Etage. „El desayuno“ für diejenigen, die gefüttert 
werden, besteht meistens aus einem Brei. Für Moisés gibt es auch andere Dinge, wie 
Müsli oder Brot, da er in der Lage ist, selbstständig zu essen und zu trinken. Der größte 
Teil der Kinder wird allerdings mit Hilfe einer Sonde ernährt. Entweder wird der flüssige 
Nahrungsbrei mittels einer Maschine, die die Geschwindigkeit der Nahrungsaufnahme 
genau reguliert, oder von mir und den Pflegerinnen mit Hilfe eines speziellen Behälters 
verabreicht. Das stellt sich bei Kindern, die häufig sehr ruckartige Bewegungen machen, 
als besonders schwer heraus. 
Nach dem Frühstück unternimmt man mit den Bewohnern „Spaziergänge“ über das 
Gelände, bis wir Freiwilligen dann um 9 Uhr 30 eine Viertelstunde Pause, die sogenannte 
„Merienda“ haben. Dazu treffen wir uns bei der Küche, wo wir immer einen kleinen Snack 
entweder in Form einer Frucht oder in Form von Keksen erhalten.  
Nach Erledigung kleinerer Aufgaben, wie zum Beispiel dem Waschen der Sonden, dem 
Verteilen von Kleidung oder dem Spülen von Geschirr, bringen wir alle Kinder entweder 
nach draußen auf eine Spielwiese oder in die Lobby. Dort werden die verschiedensten 
Spiele gespielt. Trampolin springen, Rollstuhlfußball oder Baseball, Tischkicker mit Moisés 
und Rollstuhlparkourfahren gehören dazu. Wenn die 4-jährige Valeria dann in ihrem 
Rollstuhl anfängt, vor Freude zu wippen, oder Hector beim Rollstuhlrennen laut anfängt zu 
lachen, weiß man, dass man etwas richtig gemacht hat. Unterbrochen wird das Ganze nur 
von einem kleinen Snack (der Merienda), bis es um 12 Uhr 30 Mittagessen für die Kinder 
gibt. Das zu holen ist wieder meine Aufgabe, weshalb ich immer eine halbe Stunde später 
Mittagspause als Elijah, Lise und Mateo mache. 
Nach einer guten Mahlzeit, deren Grundbausteine meistens Bohnen und Reis darstellen, 
geht es gestärkt weiter. Die Kinder müssen gewickelt werden und dazu werden alle wieder 
vom Rollstuhl in ihre Betten gehoben. Da das Wickeln oftmals die Pflegerinnen 
übernehmen, ist es mir in dieser Zeit möglich ein oder zwei Runden FIFA oder Tischkicker 
gegen Moisés zu spielen. Um 14 Uhr 30 gibt es für die Bewohner nochmal eine kleine 
Zwischenmahlzeit, die man ihnen füttern muss. Danach stehen wieder kleinere Aufgaben, 
wie das Putzen der Zimmer oder das Sortieren von Socken, was bei Socken für 24 Kinder, 
wenn man es alleine machen müsste, eigentlich eine Tagesaufgabe darstellt. Zum Glück 
helfen einem jede Menge Pflegerinnen und jedes Mal, wenn aus den gefühlten 2000 
Socken wieder ein Paar gefunden wurde, wird das scherzhaft mit lautem Jubel und einem 
Highfive mit Moisés gefeiert. 
Um 15 Uhr 30 endet unser Arbeitstag und da der Bus zurück nach Alajuela in einem 
Zeitraum zwischen 15 Uhr 45 und 16 Uhr 15 kommen kann, beeilen wir uns den Berg zur 
Haltestelle hochzulaufen. Daheim angekommen bleibt einem nicht mehr allzu viel Freizeit, 
da man sich um das Abendessen, die Wäsche oder um den Einkauf kümmern muss und 
meistens abends früh vor Erschöpfung ins Bett fällt. Dafür freut man sich nach einer 
anstrengenden Arbeitswoche umso mehr auf das Wochenende. 
Da wir in den ersten Wochen diese zwei Tage noch zum Ausruhen gebraucht haben, 
haben wir außer einem Markt- und Kinobesuch und einem Rundgang durch Alajuela noch 
nicht wirklich viel unternommen. Letztes Wochenende haben wir es aber schon nach San 
José, der Hauptstadt von Costa Rica, geschafft und wir fangen an, Strandbesuche für die 
nächsten Wochenenden zu planen. 



Auch habe ich endlich zwei Kumpels zum Fußballspielen gefunden und langsam aber 
sicher erweitern sich die Kontakte zu einheimischen Menschen und am 23. November sind 
wir auf eine Thanksgivingparty einer Sprachschule eingeladen. 
Hiermit ist das erste Viertel der Mission abgeschlossen. 
 
Pura Vida Grüße  
 
Jona 
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         Vulkan bei Managua 
 


