
Wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass ich in 12 Monaten nach Costa 

Rica reisen und einen FÖF (Freiwilliger Ökomenischer Friedensdienst) antreten 

würde, hätte der der-/diejenige wohl mehr als nur einen ungläubigen Blick 

abbekommen. Doch so wie das Leben spielt, reiste ich am 1.September gegen alle 

eigenen Erwartungen nach Costa Rica. Super dankbar bin ich, dass sich der 

undurchsichtige Nebel der Zukunft nach der Schule nicht direkt in Richtung Studium 

bewegt hat. Natürlich gilt das gleiche für die Möglichkeit so etwas zu erleben. Unter 

anderem deshalb, werde ich versuchen euch so viel wie möglich an meinen 

Eindrücken teilhaben zu lassen. 

¡Buenas dias a todos! 

Zwei Monate bin ich nun schon in Costa Rica. Überflutet von Eindrücken kann ich 

euch sagen, es geht mir super. 

 

Das Eingewöhnen 

Nach 14 Stunden Flug mit stressigem Aufenthalt in Atlanta, sind wir voll übermüdet 

am Flughafen angekommen. Dort wurden wir von unseren Vorgängern abgeholt, die 

uns sehr beim Eingewöhnen geholfen haben. 

Die ersten drei Nächte waren wir dann im Hostel direkt um die Ecke von unserer 

Wohnung, die in dem Moment aber noch von unseren Vorgängern bewohnt war. 

In den ersten Tagen habe ich bereits mitbekommen, was "Pura Vida" (Costa-

ricanische Phrase, die man so gut wie für alles benutzen kann („Hallo“, „Wie geht es 

dir?“ und „Auf Wiedersehen“ sind dabei auch enthalten) und so viel wie "Pures 

Leben") bedeutet kann. Nicht alles zu ernst nehmen, gehört nach meinen ersten 

Eindrücken auch dazu. Es macht zum Beispiel nichts, wenn man bei einem eigentlich 

geplanten Ausflug zu einem Vulkan, erst über eine Stunde auf die Verabredung 

wartet und am Ende doch nur 1 Stunde fährt um etwas essen zu gehen. Auch wenn 

man diese Einstellung beim betrachten der Autofahrer vielleicht nicht unbedingt 

erwarten würde. 

Den ersten Monat hatten meine Mitfreiwilligen Lilith, Charlotte und ich Unterricht in 

einer Sprachschule. Der von 8-12 Uhr dauernde Unterricht hat enorm geholfen, die 

auf dem Schulspanisch beruhende "Hallo - Wie geht's" - Konversationen wenigstens 

ein bisschen zu vergrößern. Ansonsten liegt die Sprachschule auf einem 

superschönen grünen Gelände, das sich direkt an einem Fluss befindet. Das hat 

dazu geführt, dass wir uns auch außerhalb des Unterrichts die ein oder andere 

Stunde dort aufgehalten haben. Die ersten Kontakte wurden sowohl in der 

Sprachschule, als auch Alajuela geknüpft. Doch auch die Sprachschule war 

irgendwann vorbei und der eigentliche Freiwilligendienst sollte beginnen. 

 

 



Die Arbeit 

Nach einem Monat Einleben und bereits jetzt voller Erfahrungen, war es dann soweit: 

Der erste Tag in der Fundación stand an.  

Super aufgeregt, in der Fundación angekommen, haben wir dann erst einmal 

erfahren, dass man nicht gewusst hat, dass wir an dem Tag kommen würden. Das 

war aber gar kein Problem. Nach einem kurzen Gespräch mit einer Nonne, wurden 

wir dann in unsere zukünfigen Bereiche eingeteilt. Generell gibt es in der Fundación 

Manos Abiertas mehrere Bereiche, in denen die Bewohner geschlechter- und 

altersabhängig untergebracht sind. Es gibt ein Männer- und Frauenhaus, das 

sogenannte PC, in dem Männer und Frauen gemischt untergebracht sind, und ein 

zweistöckiges Haupthaus, in dem hauptsächlich Kinder und Jugendliche leben. 

Während Charlotte im Frauenhaus und im PC arbeitet, arbeiten Lilith und ich im 

letzteren genannten Haupthaus. Genauer gesagt arbeite ich im 2.Stock, in dem 23 

Bewohner leben und täglich um die sechs Pflegerinnen, ein bis zwei 

Krankenschwester meistens eine Nonne und ich arbeiten.  

Die erste Woche war ich vor allem damit beschäftigt, die auf mich zukommenden 

Aufgaben, möglichst genau zu verstehen und zu lernen. Dass das immer auf 

Spanisch läuft, macht es sagen wir mal nicht immer ganz zum „Zuckerschlecken“. So 

werden die teils fragenden Blicke, nach mancher Aufforderung oder Aussage, aber 

stets mit einem Lachen/ Lächeln und geduldigen Umgang beantwortet. Da bis auf 

einen anderen Pfleger, der Englisch spricht, mittlerweile aber schon nicht mehr in der 

Fundación arbeitet, gibt es keine andere Möglichkeit sich mit Worten zu 

verständigen. Insgesamt merke ich aber wie sich mein Spanisch stetig verbessert 

und Komplimente werden auch immer mehr, was mich ungemein freut. Nicht nur das, 

sondern auch die Aufgaben, die ich in der Fundación übernehme werden immer 

mehr und komplexer. So habe ich mittlerweile schon vor Beginn des Tages eine 

Ahnung was mich erwartet. 

 

Ein typischer Tag in der Fundación 

Nach dem Aufstehen um 5:00 Uhr, was meistens auf 5:40 Uhr hinausläuft, geht es 

um 6:00 Uhr aus dem Haus. So ganz konnte ich mich, als „chronischer Verschlafer“ 

noch nicht an das Frühaufstehen gewöhnen. In der Fundación angekommen beginnt 

der Tag zusammen mit allen, die auch um 7:00 Uhr anfangen, immer mit einem 

Gebetskreis, nach dem alle anschließend in ihren Bereich gehen. 

Anschließend beginnt der eigentliche Arbeitstag, der damit beginnt, dass alle 

Bewohner gewaschen werden. Dabei bringe ich meistens die Bewohner, die bei mir 

allesamt im Rollstuhl sitzen, mit einer Liege aus ihrem Bett ins Bad. Um 8:00 Uhr 

hole ich dann das Frühstück aus der Küche die von dem Hauptgebäude ungefähr 

300 Meter entfernt liegt. Darunter ist auch ein Fruchtgemisch für die Sonden, die ich 

anschließend zubereite. Was das ist? Da bis auf fünf Leute im Piso 2, das heißt im 



zweiten Stock, nicht über den Mund Nahrung zu sich nehmen können, bekommen 

sie diese über sogenannte „Sonden“ über einen Schlauch durch den Magen 

verabreicht. Da jeder einzelne Bewohner unterschiedliche Zusammensetzungen 

benötigt, bereite ich diese jeden Morgen zu und helfe anschließend mit sie zu 

verabreichen. Darauf habe ich meistens noch eine halbe Stunde Zeit bevor die erste 

kleine Pause ansteht. Diese verbringe ich meistens damit mit einem der Bewohner 

und zusammen mit anderen Pflegern und Bewohnern spazieren zu gehen/fahren. 

Um 9:30 ist dann Zeit für die sogenannte Merienda, was sowas wie ein kleiner Snack 

ist. Meistens gibt es für uns dann eine Frucht oder ein paar Kekse bis die Arbeit dann 

eine viertel Stunde später mit der Arbeit weitergeht. 

Anschließend hole ich die Merienda für die Bewohner, die über den Mund essen und 

trinken können und gebe sie meistens einem oder zwei der Bewohner. Zum Beispiel 

Jony oder Sara. Jony ist einer der älteren Bewohner und ist blind. Er freut sich jedes 

Mal mit einem breiten Lächeln, wenn man mit ihm redet oder ihn mit seiner Hand 

sein Gesicht abtasten lässt. Außerdem fand er es anscheinend super amüsant mir 

den Saft, den ich ihm an meinem dritten Tag gegeben habe, im großen Bogen 

wieder zurück in mein Gesicht zu spucken.  

Sara ist vor zwei Wochen 9 Jahr alt geworden, kann ihre Arme und Beine sehr 

eingeschränkt bewegen und ganz normal sprechen. Ab und zu habe ich auch Zeit 

eine Runde Fifa an der Playstation mit Moisés zu spielen. Er ist in meinem Alter und 

nur dadurch eingeschränkt, dass er im Rollstuhl sitzt. Mit seinem elektrischen 

Rollstuhl, folgt er mir bei vielen Aufgaben und wir haben viel Spaß zusammen, so 

dass ich auch schon öfter nach der Arbeit in der Fundación geblieben bin, um noch 

ein bisschen Zeit mit ihm und den anderen Bewohnern zu verbringen. Am liebsten 

würde ich euch von jedem einzelnen Bewohner was erzählen, was bei 23 

Bewohnern, aber leider zu lange dauern würde.  

Jetzt aber zurück zu dem Tagesablauf. Anschließend bereite ich die Sonden für das 

Mittagessen mit Gemüsepüree zu und hole das Mittagessen für den ersten und 

zweiten Stock. Darauf folgt mein eigenes Mittagessen, was wir in der Fundación 

bekommen und meine Mittagspause von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr. In Costa Rica sind 

Reis und Bohnen Hauptnahrungsmittel Nummer eins, was man schon daran sieht, 

dass es mindestens jeden zweiten Tag Reis und Bohnen in unterschiedlicher Form 

beim Mittagessen gibt. Außerdem ist das Nationalgericht „Gallo Pinto“ (besonderer 

Reis mit Bohnen), was es hier zum Frühstück zum Beispiel zusammen mit Eiern, 

Käse und Kochbananen gibt. 

Nach der Mittagspause mache ich meistens wieder Sonden. Dieses Mal mit Milch, 

was auch wieder ungefähr eine Stunde in Anspruch nimmt. Außerdem hole ich die 

nächste Merienda und versuche allen Bewohnern wenigstens ein bisschen 

Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viel 

Lebensfreude, trotz teils sehr großer Einschränkung von Menschen mit Behinderung 

ausgehen kann und nach meinen Erfahrungen auch sehr oft geht. 

Um 15:30 Uhr ist der Arbeitstag dann nach 8 ½ Stunden offiziell vorbei. 



Natürlich war das jetzt nicht alles von dem was ich in der Fundación mache, aber so 

könnt ihr immerhin einen ungefähren Eindruck gewinnen. 

Freizeit 

Trotz dessen, dass wir am Anfang immer ziemlich geschafft von der Arbeit 

wiedergekommen sind, habe ich eigentlich schon eine ganze Menge in Costa Rica 

unternommen und erlebt. So habe ich nicht nur einige Fußballspiele mit Costa-

Ricanern bestritten, sondern auch damit angefangen hier Tischtennis zu spielen. 

Dabei war ich sogar schon auf einem nationalen Turnier.  

Außerdem war ich schon zweimal über das Wochenende am Pazifik (Jacó und 

Puntarenas), wo ich das wellenreiche Meer genossen und Affen gefüttert habe. 

Außerdem war ich am Vulkan Arenal (La Fortuna), wo ich die natürlichen heißen 

Thermalquellen und den Urwald kennenlernen durfte und zweimal an der Karbik 

(Puerto Viejo und Cahuita), wo ich in einer Hängematte übernachtet und mit 

superschöner Aussicht auf die babyblaue Karibik, die Sonne doch ein wenig 

überschätzt habe, so dass ich von meinen Mitfreiwilligen die nächste Woche nur 

noch liebevoll „Krebs“ genannt worden bin.  

Ansonsten hat sich mein Frucht- und Obstkonsum geradezu vervierfacht, was bei der 

Auswahl hier auch gar kein Wunder ist. So wage ich es zum Beispiel stark 

anzuzweifeln, dass ihr jemals eine so leckere Ananas gegessen habt. Sehr genieße 

ich auch, dass hier gerade die Trockenzeit beginnt und die apokalyptischen 

Regenfälle immer weniger werden und sowieso, dass die 20 Gradgrenze nicht 

unterschritten wird.  

Ich hoffe es geht euch allen gut! 

Bis bald und Pura Vida 

Euer Noah  

 


