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Liebe UnterstützerInnen, Familie, Freunde und Bekannte, 

 

die ersten dreieinhalb Wochen nach unserem Abflug Anfang September verbrachten 

wir sechs „Costa Nica“-Freiwillige (drei, die danach in Nicaragua blieben, zwei, die 

mit mir weiter nach Costa Rica reisten) gemeinsam. Zuerst waren wir drei Tage in 

Managua, der Hauptstadt Nicaraguas, und danach in Estelí, eine etwas kleinere 

Stadt, die ca. 150 km nördlich von Mangua liegt. Dort nahmen wir an einem 

Sprachkurs teil, bei dem wir, dank vier Lehrer, entweder alleine oder zu zweit 

unterrichtet wurden. Dadurch, dass ich am Anfang nur sehr wenig Spanisch konnte, 

brachte mich der Unterricht sehr weiter, und es hat (verblüffenderweise) auch wieder 

richtig Spaß gemacht, jeden Tag in die Schule gehen zu dürfen (was ich so nicht 

unbedingt erwartet hätte). Auch die Tatsache, dass ich in einer Gastfamilie wohnte, 

zwang mich, Spanisch zu sprechen. Meine Gastmutter Lillian nahm mich sehr 

liebevoll auf und umsorgte mich sofort wie eine Tochter. Egal wann ich nach Hause 

kam, es gab immer typisch lateinamerikanisches Essen für mich, wie zum Beispiel 

Gallo Pinto (Reis mit Bohnen und Paprika), Pupusas (gefüllte Teigtaschen), 

Nacatamales (nicaraguanische Maistaschen). Auch war es ihr wichtig, dass ich 

regelmäßig mit ihr den alltäglichen Wortschatz wiederholte - dafür bin ich ihr bis 

heute sehr dankbar. Die Lebensweise und Mentalität der Nicaraguaner beeindruckt 

mich. Sie verfolgen spürbar das „Pura Vida“, was so viel bedeutet, wie ein 

entspanntes und lässiges Leben zu führen. Doch trotzdem begann jeder Tag sehr 

früh (zwischen fünf und spätestens sieben Uhr morgens), da es abends bereits 

gegen halb sechs Uhr wieder dunkel wird in Nicaragua. In meiner freien Zeit konnte 

ich mit den anderen Freiwilligen auch die bergige und unglaublich grüne Gegend und 

Landschaft erkunden. Wir besuchten unter anderem die Naturschutzgebiete Tisey 

und Miraflor, den speienden Vulkan Masaya, den Nicaraguasee und machten eine 

(fast schon abenteuerliche) Tour im Canyon in Somoto. 
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(im Naturschutzgebiet Tisey mit der ganzen „Costa Nica“-Gruppe) 

 

Ankunft in Costa Rica Anfang Oktober 

Direkt nach Überquerung der costa-ricanischen Grenze konnte ich erstaunlich viele 

Unterschiede zu Nicaragua feststellen: Dies betrifft Straßen und Autos und auch die 

Infrastruktur insgesamt scheint, auf den ersten Blick, hier deutlich besser zu sein. Die 

Tatsache, dass Costa Rica ein vergleichsweise reiches Land Mittelamerikas ist, sah 

und spürte ich sofort. 

So landeten wir also an unserem „Zielort“ Alajuela, Hauptstadt der gleichnamigen 

Provinz Alajuela. Die Stadt liegt auf einer Höhe von 952 m am Fuße des 2704 m 

hohen Vulkans Poás (Einwohner: knapp 50.000; Stadtgründung: 1782). Die 

Entfernung zur Landeshauptstadt San José beträgt etwa 20 Kilometer. 

 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der alten Wohnung der letztjährigen 

Freiwilligen, die plötzlich nicht mehr für uns zur Verfügung stand, konnten meine zwei 

Mitfreiwilligen und ich nach wenigen Tagen (und dreimaligem Umziehen) in unser 

jetziges Zuhause einziehen. Unsere 3er-WG ist jetzt schon wie eine kleine 

Ersatzfamilie - ich fühle mich sehr wohl! 

 

Meine Arbeitsstelle die „Fundación Hogar Manos Abiertas“ (wörtlich übersetzt: 

Stiftung Heim Offene Hände) ist ein von Nonnen geleitetes Heim für 
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schwerstbehinderte Menschen, welches ca. 5,5 km nordöstlich vom Zentrum 

Alajuelas liegt. Bewohnt wird dieses Behindertenheim von zirka 100 Hilfsbedürftigen 

im Alter zwischen drei Monaten und 60 Jahren, sowie Nonnen. Es gibt vier Häuser: 

das Männerhaus, das Frauenhaus, das „PC“ (hier leben sowohl Frauen als auch 

Männer) und das Kinderhaus, das mich etwas an ein Krankenhaus erinnert. 

Ich wurde in das Kinderhaus eingeteilt und arbeite seither dort in der ersten Etage. 

Diese Station ist in drei Säle unterteilt, in denen die insgesamt 22 Kinder nach 

Behinderungsgrad beziehungsweise Alter aufgeteilt sind. Jeden Morgen helfe ich, die 

Kinder aus ihren Betten „zu holen“, sie ins Bad zu bringen und nach dem Duschen 

anzuziehen. Nur die wenigsten der Kinder können laufen oder gar stehen, genauso 

können kaum welche richtig sprechen. Danach bereite ich das Frühstück vor. Ein 

Großteil der Kinder wird über eine Magen- oder Nasensonde ernährt. „Frühstücken“ 

beziehungsweise generell Essen, heißt für diese Kinder, einen neuen Beutel 

angeschlossen zu bekommen. Des Weiteren helfe ich dabei, zuerst die Betten und 

Möbel zu putzen (da Sauberkeit besonders wichtig ist) und dann die Merienda (eine 

kleine Zwischenmahlzeit) vorzubereiten. Die einzelnen Kinder werden entsprechend 

damit versorgt oder gefüttert. Darüber hinaus darf ich Windeln wechseln, Spielen mit 

den Kindern und vieles mehr. An schönen Tagen dürfen diejenigen Kinder, denen es 

gut geht (und die auch entsprechend beweglich sind oder bewegt werden können), 

nach draußen. Auf dem Gelände gibt es unter anderem einen Basketballplatz, viel 

Rasen und - die größte Attraktion für viele - ein Trampolin. Überall wird Musik 

abgespielt und die Kinder tanzen sehr gerne dazu. Wenn wir draußen sind, ist es 

sehr oft meine Aufgabe mehrere Stunden (!!) Trampolin zu springen, was auf die 

Dauer echt anstrengend wird . 

Es ist sehr schön zu sehen, dass die Kinder besonders beim Spielen so viel Spaß 

haben, aber genauso eindrucksvoll ist es für mich, dass die Nonnen und auch die 

anderen Arbeitskräfte ihren Dienst aus wirklicher Überzeugung und mit großer 

Begeisterung tun. 

Vor ein paar Tagen wurden auf dem Gelände der Fundación große Tafeln mit Bildern 

und Bibelsprüchen aufgestellt. Auch der folgende, siebte Vers aus der Bergpredigt ist 

dort abgebildet - er ist meiner Meinung nach besonders zutreffend für die Arbeit der 

Nonnen: 
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„Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos obtendrán misericordia“  

(„Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden“). 

(Übrigens: Aus daten- und personenschutzrechtlichen Gründen darf ich leider keine 

Bilder der Bewohner und des Geländes machen und in diesem Bericht verwenden.) 

Mein Tag beginnt morgens um viertel nach fünf, da meine Arbeit um sieben Uhr 

beginnt (pünktlich! - das ist hier sonst eher untypisch…). Wir müssen dazu mit dem 

Bus noch ein Stück fahren. Zwischendurch habe ich eine kleine „Merienda-Pause“ 

und eine Mittagspause. Um halb vier endet meine Schicht und um halb fünf bin ich 

wieder daheim. Zwischen fünf und halb sechs wird es, wie gesagt, bereits wieder 

dunkel, d.h. der Tag ist dann meistens schon vorbei. An den Wochenenden war ich 

bis jetzt immer sehr erschöpft von der Arbeit, weshalb ich noch keine größeren 

Ausflüge unternommen habe. Aber schon jetzt freue ich mich sehr darauf, dieses 

Land bald näher kennenzulernen. 

Diese Art von Arbeit, also die Arbeit mit schwer- und schwerstbehinderten Kindern, 

ist für mich etwas ganz Neues. Umso mehr erstaunt es mich manchmal, wieviel 

Verantwortung ich bereits übertragen bekomme. Je länger ich in der Fundación 

arbeite, umso besser lerne ich die Kinder, die Nonnen und die PflegerInnen kennen, 

und ich weiß inzwischen schon, wie ich jedem Einzelnen einen kleinen Gefallen tun 

oder ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. 

Auch ist es sehr schön zu sehen, wie schnell ich von den Kindern aufgenommen 

bzw. akzeptiert worden bin. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die an mich denken, mich grüßen 

lassen, mir schreiben, für mich beten und mich finanziell unterstützen. Vielen, vielen 

Dank, dass Sie/Ihr mir helfen/helft, dieses Jahr zu ermöglichen. Genauso danke ich 

dem FÖF für die ganze Organisation und Unterstützung und der Fundación für ihre 

freundliche und unkomplizierte Aufnahme und ihr Vertrauen! 

Hasta pronto („bis bald“) 

Lise 


