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Ausreise aus Deutschland 

Jetzt bin ich wirklich schon mehr als zwei Monate hier in Costa Rica und ich bin im 

Zwiespalt weil es mir einerseits viel länger vorkommt, ich aber eigentlich auch gerade erst 

nach Costa Rica gekommen bin. Ich kann mich noch genau an den Tag der Ausreise 

erinnern. Mit wie viel Spannung und Vorfreude aber gleichzeitig auch ein wenig Trauer ich 

gemeinsam mit meinen zwei Mitfreiwilligen in das Flugzeug nach Costa Rica gestiegen bin. 

Nach einem wirklich anstrengenden, langen Flug über Atlanta sind wir alle Drei 

wohlbehalten in Costa Rica angekommen, wo wir auch gleich von den Vorfreiwilligen in 

Empfang genommen wurden. Wirklich viel habe ich nach 24 Stunden wach sein nicht 

mehr mitbekommen, aber wir wurden zum Glück auch gleich in unser Hostel gebracht, um 

uns auszuruhen. Als ich dann endlich in meinem Bett lag und schlafen konnte, fing ich 

langsam an zu realisieren, dass ich angekommen bin und hier die nächsten 12 Monate 

verbringen werde. Mit einer Mischung aus Vorfreude und totaler Erschöpfung habe ich es 

dann geschafft die nächsten 5 Stunden zu schlafen. 

 

Die ersten Eingewöhnungstage 

Die ersten Tage in Costa Rica haben wir mit den Vorfreiwilligen verbracht und uns wurden 

viele verschiedene Dinge gezeigt und erklärt. So haben wir schon am ersten Tag in Costa 

Rica die Fundacion gesehen und wurden den Nonnen vorgestellt und waren in der 

Sprachschule in der wir die nächsten vierl Wochen verbringen würden. Ich wurde von den 

ganzen neuen Eindrücken fast erschlagen und wollte auf der einen Seite natürlich alles 

wissen aber stand immer noch unter Jetlag. Nachdem dann alles abgeklärt war und wir 

auch unsere Vermieterin kennengelernt hatten, wurde es entspannter und ich hatte immer 

mehr das Gefühl mich entspannen zu können. 

 

Freundschaften 

Gleich zu Beginn unserer Reise wurden wir durch unsere Vorfreiwilligen schon Leuten von  

hier vorgestellt, die auch gleich ihre Hilfe bei Fragen angeboten haben. Aber schnell 

haben wir auch selbst Leute gefunden, mit denen wir Sachen unternommen haben. 

Schnell habe ich auch gemerkt das die Leute denen wir hier begegnet sind sehr hilfsbereit 

sind und versuchen zu helfen. Mit einigen unserer Freunde, auch aus Deutschland, haben 

wir unterschiedliche Ausflüge gemacht vor allem an den Wochenenden, da unter der 



Woche durch die Arbeit keine Zeit war um Ausflüge zu machen. Durch Freundschaften die 

du hier knüpfst mit Leuten von hier lernt man das Land auf eine andere Weise kennen, als 

wenn man als Tourist unterwegs ist. 

 

Sprachschule 

Da wir nicht wie es eigentlich geplant war einen Sprachkurs in Nicaragua hatten, wurde für 

uns eine Sprachschule in der Nähe von Heredia ausgesucht, die wir die nächsten vier 

Wochen besuchen sollten um unser Spanisch wieder aufzufrischen. Wir hatten unseren 

Sprachkurs zu viert mit einem Mädchen aus Phoenix und relativ schnell merkte ich, wie 

gut es war erstmal die einfachsten Grundlagen zu wiederholen. Viele Costaricaner 

sprechen sehr schnell, was ich nach den ersten Tagen in Costa Rica mit einem 

Schmunzeln feststellen musste. Die Leute die wussten, dass wir aus Deutschland 

kommen, waren aber stets bemüht so langsam wie möglich zu sprechen, damit es uns 

einfacher fällt sie zu verstehen. Aber schon nach einer Woche Sprachkurs stellte ich fest, 

dass es immer einfacher wurde die Leute zu verstehen, auch wenn sie schneller sprachen. 

Das Gelände auf dem die Sprachschule stand, war sehr schön und ich war überrascht 

was sich hinter dem Tor alles befand. Die ganze Sprachschule war von einem Dschungel 

umgeben und in den Pausen konnte man zu einem Fluss runtergehen und sich dort 

entspannen. Dadurch, dass der Sprachunterricht immer von 8 Uhr bis 12 Uhr ging, hatten 

wir viel Freizeit und konnten noch viel mit unserem Tag anfangen, was am Anfang vor 

allem dafür genutzt wurde die nähere Umgebung zu erforschen. Schnell fanden wir die 

wichtigsten Orte um gut einzukaufen oder Essen zu gehen. Die vier Wochen Sprachschule 

gingen schneller vorbei als erwartet und schon war es Oktober und der erste Arbeitstag 

rückte immer näher. 

 

Arbeiten in der Fundacion 

In der Fundacion gibt es verschiedene Häuser in die die Bewohner eingeteilt sind. Noah 

war von Anfang an eingeteilt und wusste wo er arbeiten würde. Charlotte und Ich wussten 

aber nicht wer von uns jetzt wo arbeiten würde und so ging ich an meinem ersten 

Arbeitstag nervös aber mit Vorfreude in die Arbeit. Schnell entschied sich, dass ich im 

Haupthaus im ersten Stock mit den Kindern arbeiten würde. Am ersten Tag wurde Noah 

und mir zu Beginn erst alles gezeigt und wir wurden eingewiesen von einer 

Physiotherapeutin wie wir die Bewohner hochheben und wie wir am Besten unseren 

Rücken schonen können. Danach wurden wir auch gleich schon eingespannt und durften 

mithelfen die Liegen nach dem Baden zu desinfizieren. Nach dem Baden wurden uns die 



Bewohner vorgestellt und uns wurde gezeigt wie man wickelt und Sonden verabreicht. 

Nach den ganzen Eindrücken durften wir erst einmal zur Merienda, das ist eine kleine 

Pause von 15 Minuten in denen wir aus der Küche Saft und Kekse oder Obst bekommen. 

Danach ging es auch weiter und wir wurden eingewiesen wie man Sonden zubereitet für 

die Bewohner die nicht über den Mund essen sondern eine Sonde haben. Danach hatten 

wir auch schon unsere Mittagspause von 1 Stunde und wir bekamen auch wieder etwas 

aus der Küche zu essen. Nach der Mittagspause war ich dann das erste Mal im 1. Stock in 

dem ich auch arbeiten werde und wurde in ein Zimmer zugeteilt mit einer anderen Ninera. 

Dort durfte ich dann am ersten Tag noch ein bisschen mit den Kindern spielen und mir 

wurde etwas zu den einzelnen Bewohnern erzählt. Als wir dann um 15:30 Uhr fertig waren 

und nach Hause fuhren, ist mir zu Hause aufgefallen wie müde und erledigt ich von 

diesem einen Tag war. Vor allem körperlich merkte ich, dass ich es nicht gewöhnt war den 

ganzen Tag auf den Beinen zu sein und so viel zu laufen. Auch die spanischen 

Fachbegriffe für Windeln, Feuchttücher und Handschuhe etc. bereiteten mir am Anfang 

Probleme. 

 

Der Arbeitsalltag 

Ab jetzt hieß es jeden Tag um halb 6 aufstehen um uns fertig zu machen und 

anschließend mit dem Bus in die Arbeit zu fahren. Das frühe Aufstehen war zu Beginn 

eine echte Herausforderung für mich, an die ich mich aber schnell gewöhnte. Ich war im 

Haupthaus im 1. Stock eingeteilt. Dieser Stock war nochmal in 3 Unterschiedliche Salons 

eingeteilt. Da gibt es einmal das "Compartido", den "Salon Verde" und den "Salon 

Amarillo". Die ersten Wochen war ich primär im Compartido eingeteilt. Mein Arbeitsalltag 

fing damit an, das ich beim Baden und anziehen geholfen habe. Zu Beginn durfte ich nur 

anziehen nach dem Baden, wurde aber später gefragt ob ich auch beim Baden helfen 

wollte. Nachdem die Kinder angezogen waren ging ich in die Küche und half dort das 

Essen für die Kinder aus dem "Compartido" vorzubereiten. Nachdem das fertig war, 

gingen  die andere Ninera und ich mit dem Essen wieder zurück und fütterten die Kinder 

im "Compartido" die Essen über den Mund aufnahmen. Aber auch in unserem Zimmer gab 

es Kinder die Essen über eine Sonde bekamen. Wie man das Sondenessen zubereitet 

wurde mir auch schnell gezeigt. Bei den ersten Malen war immer noch jemand dabei der 

mir geholfen hat und den ich Fragen konnte wenn ich etwas nicht verstand, aber schon 

nach kurzer Zeit habe ich das Sondenessen dann selbst zubereitet. Nachdem alle Kinder 

versorgt waren gingen wir häufig bei gutem Wetter nach draußen und liefen mit den 

Kindern ein paar Runden auf dem Gelände der Fundacion spazieren. Anschließend hatte 



ich Merienda und kurz Zeit mich ein wenig auszuruhen. Nach meiner Merienda bekamen 

die Kinder auch ihre Merienda, die aus einem Saft bestand. Anschließend fielen 

verschiedene Arbeiten an die man machen musste. Die Kinder wurden gewickelt und 

danach ging es ans sauber machen. Jeden Tag wurden die Betten komplett geputzt und 

desinfiziert genau wie die anderen Möbel und Wände in den Zimmern. Das Desinfizieren 

nimmt immer sehr viel Zeit in Anspruch und so ging die Zeit bis zur Mittagspause schnell 

vorbei. In der Mittagspause haben wir immer Zeit um uns über unsere Arbeit und andere 

Themen auszutauschen. Die Stunde Mittagspause wurde immer sehr gut ausgenutzt und 

ich war jeden Tag dankbar dafür, dass es eine ganze Stunde war, weil ich sie wirklich 

gebrauchen konnte. Auch im "Salon Verde" durfte ich arbeiten. Dort fielen ein wenig 

andere Aufgaben an, weil die meisten Kinder dort über Sonden ernährt werden und nicht 

so aktiv sind wie die Kinder im "Compartido".Aber auch dort kam ich schnell in meine 

Arbeit rein, die ich zu tun hatte. Eine interessante Abwechslung war es auch wenn ich mit 

ins Krankenhaus fahren durfte zu Untersuchungen. Jetzt nach 1 1/2 Monaten arbeiten in 

der Fundacion kann ich sagen, dass man inzwischen einige Gewohnheiten der Bewohner 

kennt und auch weiß was sie mögen und womit man vorsichtig sein sollte. Mir gefällt die 

Arbeit sehr gut und ich stelle immer mehr fest, dass ich gerne etwas im pflegerischen 

Bereich machen würde. Wenn ich mich mit manchen Nineras auf meiner Station 

unterhalte, fällt mir immer wieder auf wie unterschiedlich unsere Kulturen sind und wie 

sehr sich manche Dinge unterscheiden. Ich wurde beispielsweise bestimmt fünf Mal 

gefragt warum ich eigentlich mit 20 Jahren noch nicht verheiratet bin und noch keine 

Kinder habe. Wenn ich dann erzähle das es in Deutschland eher üblich ist, das die Frauen 

mit Mitte 20 das erste Kind bekommen, schütteln sie immer nur ungläubig den Kopf und 

lachen. Die Nonnen und auch die Nineras sind alle sehr freundlich und haben mir alles 

gezeigt was ich wissen sollte und wenn ich Fragen habe wie ich etwas machen soll oder 

wie ich mich in manchen Situationen verhalten soll, konnte und kann ich auch immer noch 

fragen. 

 

Ich hoffe euch allen geht es auch gut 

Liebe Grüße/ Muchos Saludos 

Eure Lilith 

 

              


