
Einige Zeit ist seit meiner Abreise aus Deutschland und meinem ersten Bericht vergangen. 

Fast ein halbes Jahr bin ich schon in Costa Rica in der Einsatzstelle „Fundacion Hogar 

Manos Abiertas“ („Heim der geöffneten Hände“). Jetzt sitze ich im Urlaub an der Karibik, 

habe es ich immer noch nicht wirklich begriffen und lasse die letzten Monate Revue 

passieren… 

„Hilf die Weihnachtsbäume zusammen zu bauen!“ 

Schneller als gedacht endete die Regenzeit und die Weihnachtsvorbereitungen begannen. 

Diese blieben bei uns trotz 30 Grad natürlich auch nicht aus. Gefühlt den ganzen November 

haben wir schon alles schön weihnachtlich geschmückt. Zusammen mit einzelnen 

Bewohnern habe ich Weihnachtsbäume aus Plastik zusammen gesteckt und mit glitzernden 

Dingen behangen. Meist kam ich abends nach Hause und glitzerte mehr als die 

Christbaumkugeln. Dass wir echte Weihnachtsbäume haben, glaubte mir kaum einer. 

Da ich immer noch die größte bin, hatte ich auch die Aufgabe den ganzen Schmuck an den 

Decken und Wänden aufzuhängen. Während meine Kolleginnen und die Nonnen zum 

Aufhängen schon eine Leiter brauchten, bin ich die gesamte Weihnachtszeit andauernd mit 

dem Kopf an irgendwelchen Christbaumkugeln und Weihnachtskränzen hängen geblieben. 

Sehr zum Spaß der meisten Bewohner. Was tut man nicht alles für ein Lächeln… 

Direkt vor Weihnachten gab es für alle  Mitarbeiter ein Weihnachtsfest, zu dem mich meine 

Kolleginnen und eine Nonne überredeten zu kommen. Da es sich an diesem Tag zeitlich 

nicht lohnte nach Hause zum Umziehen und wieder zurück zur Fundacion zu fahren, blieb 

ich einen gesamten Tag. Die Nonnen wollten zwar, dass ich dann zumindest von halb vier 

bis sechs Uhr Pause mache, aber ich konnte sie davon überzeugen, interessehalber einen 

ganzen Tag in der Fundacion zu erleben. Ohne danach täglich länger arbeiten zu müssen. 

Als um sechs das Fest begann war ich zwar müde von der Arbeit, aber das Fest war es 

definitiv wert dagewesen zu sein. Zwischen vier Gängen leckeren Essens, Tanzspielen und 

Verlosungen, sammelte ich Pluspunkte bei Kolleginnen und Nonnen. Besonders als ich als 

einzige Freiwillige auf dem Fest Polonäse tanzen musste. Nur zum Karaoke-Singen 

bekamen sie mich nicht überredet.  

Die Tricks der Pflegerinnen und die Ticks der Bewohner! 

Was mir in meiner Zeit hier in Costa Rica aufgefallen ist, ist, dass Pflegerinnen einige Tricks 

haben müssen, die vielleicht nicht immer ganz pädagogisch scheinen, aber sehr produktiv 

sind. Sei es bei der Medikamentenvergabe, dem morgendlichen Anziehen oder dem essen 

der gehassten Tomate.  

Eine meiner Bewohnerinnen ist in der Zeit, die ich jetzt schon in der Einsatzstelle bin, trotz 

medikamentöser Einstellung von heftigen Krampfanfällen heimgesucht worden. Oft, weil sie 

ihre Medikamente zwar bekommen, aber später wieder ausgespuckt oder erst gar nicht 

runtergeschluckt hat. So muss ich sie bei der Medikamentenvergabe zum Schlucken 

zwingen. Dabei halte ich ihr die Nase zu, damit sie schluckt, den Mund öffnet und ich 

nachprüfen kann, dass sich darin keine Tabletten mehr befinden. Ihr gequälter Ausdruck in 

ihren Augen zwingt mich sie wieder zu Atem kommenzulassen. Dankbar lächelt sie mich 

dann an, ich ziehe eine Grimasse, weshalb sie zu lachen anfängt und mir damit die Chance 

gibt Saft nachzugießen und ihre Nase wieder zu zuhalten. Die Methode ist hart, aber sie in 

einem Krampfanfall zu sehen ist härter. 

Im Frauenhaus („Casa de Mujeres“) gibt es eine Autistin, die nur auf kurze klare Befehle 

reagiert. Will sie gar nicht hören und reagiert nicht, versuchen wir ihr die Schuhe 

auszuziehen. Das funktioniert immer. Sie liebt ihre Schuhe und Ordnung. Ohne Schuhe geht 

nichts und sie macht sofort was wir wollen. Sogar Tomaten essen… Bin ich mal im Stress, 



lege ich ihr einfach die Dinge hin die zu verräumen sind. In unter zehn Sekunden ist alles 

ordentlich aufgeräumt. Einziger Nachteil: sie verräumt auch die dreckige Wäsche. Was sie 

gar nicht haben kann sind Berührungen. Ihre Arme und Beine dürfen den Körper nur mit 

einer Klamottenschicht berühren, weshalb sie mich beim Laufen an ein sich bewegendes 

Michelin-Männchen erinnert. Habe ich meine Arme verschränkt, kommt sie an gewankt und 

löst sie. Beim Anziehen muss ich sie möglichst ohne Berührungen abtrocknen und 

einkleiden. Jedes Mal eine Herausforderung.     

Eine andere Bewohnerin bekommt zur zweiten Merienda eigentlich eine Milchmischung mit 

Vanillegeschmack. Seit ein paar Wochen kommt diese aber in einem Gefäß aus der Küche, 

in dem sich vorher wohl Koriander oder auch einmal Knoblauch befunden haben muss. 

Dieses merke ich besonders beim Windelwechseln am nächsten Tag.  

Mein Arbeitstag ist von unterschiedlichen Tempi bestimmt. Stehen tue ich eigentlich nur 

wenn ich füttere oder Windeln wechsle. Normales gehen oder laufen ist mein am häufigsten 

benutztes Tempo. Aber dank einer Bewohnerin muss ich oft rennen oder spontan Sprints 

hinlegen. Sie ist fast blind, fast taub, fast stumm und kann fast nicht laufen. Nur beim Essen, 

in der Küche helfen und in ihrem Rollstuhl ist sie äußerst schnell. Fast täglich schiebt sie sich 

den Berg vor dem Haus hoch, dreht oben angekommen um, löst die Bremsen und rollt 

kreischend den Berg wieder runter. Blind. Taub. Meistes sind wir da gerade beim Füttern. 

Kaum rollt sie los, schreien meine Kolleginnen: Ilia corra! (Elijah renn!) Ich stelle also den 

Brei schnell möglichst sicher irgendwo ab und renne dem Rollstuhl in Küchenschürze 

entgegen. Genau in ihrer Rollbahn. Mittlerweile habe ich den Dreh raus und fange sie noch 

vor der Wand oder der nächsten Hecke auf. Das ist in meinem Fall wohl das Berufsrisiko… 

Aber auch blaue Flecken und Schrammen gehören zu meinem Berufsrisiko. Die Rollstuhl-

Rennfahrerin ist nämlich auch ziemlich aggressiv gewesen. Meist zu viert mussten wir sie in 

ihr Zimmer trage und wurden dabei von ihr ziemlich verprügelt. Irgendwann stellten wir fest, 

dass sie eine ihrer Tabletten nicht nehmen wollte und aggressiv wurde. Eine andere 

Bewohnerin ist Diabetikerin und wenn sie zu viel Zucker gegessen oder Hunger hat, schlägt 

sie alles und jedes was gerade in ihrem Weg steht. Als ich mit ihr im Krankenhaus war wurde 

ich auch von ihr geschlagen, als ich sie daraufhin festgehalten habe – meistens hört sie dann 

auf und umarmt einen – wurde ich sehr komisch angeschaut und als ich dann auch och 

meinte, das sei normal, wunderten sich alle nur noch. Aber ansonsten ist sie eine sehr 

witzige alte Dame.    

Wieder eine andere Bewohnerin kann kein „R“ aussprechen. Gerade im Spanischen wird 

das „R“ so wunderbar gerollt. Nur bei ihr hört man keinen Unterschied zwischen „L“ und „R“. 

Ein von ihr oft gesagter Satz: „Ilia venga rapido. Regalame fresco porfa!“ (Elijah komm 

schnell. Gib mir bitte Saft!), klingt bei ihr dann so: „Ilia venga lapido. Legalame flesco polfa!“ 

Das führt manchmal zu Konversationsschwierigkeiten.  

Genau auch diese Frau wurde mir von der meiner Vorgesetzten-Nonne zur Seite gestellt um 

mir beim Wäscheaufhängen zu helfen. Erst einmal hängte sie die trockene, von mir 

abgehängte und gefaltete Wäsche wieder auf und dann kam sie nach zehn Minuten stolz zu 

mir und war fertig mit der frischen Wäsche. Als ich später gucken ging war die komplette 

nasse Wäsche auf einer Stelle über die Leine gehängt worden. Ordentlich hängte ich alles 

neu auf und nickte nur, als die Nonne kam und sich freute, wie gut die Bewohnerin doch 

Wäsche aufhängen könnte. Ich wollte nicht wiedersprechen, da ich mich mit dieser Nonne, 

trotz Vorwarnung der Vorfreiwilligen,  ein wenig angelegt hatte.  

Die Nonne schickte mich jeden Morgen von einem Haus ins nächste und wieder zurück. 

Irgendwann habe ich gestreikt und gesagt, dass ich das nicht mehr kann. Die ständige 

Wechselei ist nicht nur für mich, sondern auch für die Bewohner und meine Kolleginnen 



anstrengend. Die Nonne meinte darauf, ich sei aber doch Freiwillige. Glücklicherweise 

sprangen mir meine Kolleginnen zur Seite und merkten an, dass das wohl stimme, aber das 

ich auch die Freiwillige bin, die in einer Stunde alleine vierzehn Leuten die Windeln wechselt, 

Wäsche wäscht und aufhängt, die Pyjamas richtet, die Küche putzt und sich um 23 

Bewohner gleichzeitig kümmert. Dass ich eine Kollegin und keine Sklavin wäre. Daraufhin 

resignierte sie und fragt mich jetzt immer ob es okay sei oder was ich will. Aber außer dieser 

kleinen Meinungsverschiedenheit verstehe ich mit ihr und den anderen Nonnen sehr gut!  

Hilf ohne zu helfen!      

Oft fege ich mit den fitteren Bewohner des Heimes das Gelände. Ich soll aber eigentlich nur 

dabei sein, die Mülltüte oder das Kehrblech halten und nicht wirklich helfen. Das sollen sie 

selber machen. Dementsprechend sauberer ist es dann oft nach einer Stunde fegen, in der 

nachmittags Sonne und bei Wind.  

Auch wenn wir zusammen etwas basteln sollen sie selber basteln. Ich bin nur dabei, damit 

sie den Kleber nicht essen oder die Filzstifte als Lippenstift benutzen.  

Für uns Arbeiterinnen ist dieses Begleiten eher langweilig, aber es hilft den fitteren 

Bewohnern fit zu bleiben oder ihre Fähigkeiten weiter auszubauen. Und für uns ist es eine 

Auszeit von dem schweren Heben.  

Kolleginnen und gleichzeitig Vorgesetzte! 

Die Arbeit mit den Nonnen ist, außer der einen kleinen Meinungsverschiedenheit, gut. 

Kollegial. Während die eine Nonne sich streng gibt, die andere unsicher wirkt, die nächste 

jeden Satz mit „very good, very good“ endet, meine Lieblingsnonne mit mir und den 

Bewohnern eine Wasserschlacht beim Waschen und Putzen macht, die Oberin meinen 

Namen nicht weiß und die Novizin meinen Namen zu mögen scheint  („Hola Lia“), geben sie 

alle gerne mit mir an. Egal ob im Krankenhaus oder auf Festen.  

Kurz vor meinem Urlaub war ich häufig mit meiner Lieblingsnonne im Krankenhaus. Meist zu 

dritt saßen wir – Nonne, Bewohnerin und ich – in einem der kleinen Krankentransportwagen 

und kämpften uns zu lateinamerikanischen Klängen durch den frühmorgendlichen Verkehr 

nach San José. Einmal waren wir wegen Stau zu spät und ich musste den Wagen nach dem 

Ausladen noch schnell um parken und dann hinterherkommen. Dass ich keinen 

Führerschein dabei hatte wischte die Nonne mit dem Satz „er wird’s vergelten“ und einer 

Geste gen Himmel weg. Auf der Rückfahrt saß ich vorne zwischen Nonne und Bewohnerin 

und verteilte und fütterte Kekse und Saft abwechselnd an die Bewohnerin, die Nonne und 

mich.  

Ein anderes Mal kam ich morgens in der Fundacion an und fast alle waren schon fertig mit 

Waschen und Anziehen. Kurz danach fuhr ein großer Reisebus vor und einige Bewohner 

aus Frauen-, Männerhaus und PC wurden in den Bus verfrachtet. Bis auf fünf Bewohner 

wurden alle mit dem Rollstuhlaufzug, einer äußerst wackeligen Angelegenheit in den Bus 

gesetzt. Nach etwa einer halben Stunde Fahrt gen San José waren wir auf einem Fest einer 

Firma angekommen, die vier Einrichtungen in Costa Rica unterstützt. Darunter unsere, die 

einzige, die mit Menschen mit Behinderung arbeitet. Trotz ersten Berührungsängsten waren 

bald viele Leute da, die unsere Bewohner beschäftigten. Irgendwann spielten die Nonne und 

ich mit einigen Helfern des Festes und fünf Bewohner Reise nach Jerusalem, Wettrennen 

und andere Spiele, die wir für auf Rollstuhl angewiesene Menschen angepasst hatten. Bei 

einem der Spiele (eine Wahrheit-oder-Pflicht-Variante für Rollstühle) musste ich als Pfand 

die Aktivität ausführen. Ich sollte zwischen tanzen, spanisches Lied singen und Hüftschwung 

auswählen. Schlussendlich habe ich „Zum Geburtstag viel Glück“ auf Deutsch singen dürfen. 



Für dieses Solo wurde ich sehr lateinamerikanisch beklatscht. Kreischend, hüpfend, singend 

und tanzend applaudierten sie mir.  

Missverständnisse und Lichtblicke im Dunklen!      

Mittlerweile verstehe ich fast alles, was mir meine Kolleginnen, die Nonnen oder die 

Bewohner sagen. Auch ich kann mich immer besser verständigen. Trotzdem unterlaufen mir 

noch Fehler. So habe ich einmal bei der Krankenschwester (bei der wir aus der Apotheke 

alles holen müssen was gerade fehlt, wie Creme, Handschuhe, Shampoo, Tüten und auch 

Waschpulver) anstatt nach „jabón pulvero“ (Waschpulver) nach „jamon pulvero“ 

(Schinkenpulver) gefragt. Immerhin war ich einen Monat lang die „muchacha de jamon 

pulvero“ (das Schinkenpulvermädchen).  

Oft werde ich von meinen Kolleginnen gefragt, wo ich lieber arbeite, im Frauenhaus oder im 

PC. Von den Kolleginnen und Bewohner der beiden Häuser ist mir das egal. Ich arbeite mit 

den meisten gerne zusammen. Aber trotzdem arbeite ich lieber im PC. Weil da mehr zu tun 

ist und ich trotzdem mit den Frauen zusammenarbeite. Im Frauenhaus sind nur sechs 

Bewohner, alle haben sie Depressionen. Hat eine der Frauen einen Schub, sind nach einer 

Stunde alle depressiv. Auch meine Kollegin und ich bekommen die Stimmung mit und 

dadurch selber schlechte Laune. Diese Tage sind leider ziemlich häufig und am 

anstrengendsten. Deswegen arbeite ich lieber im PC. 

Jetzt freue ich mich auf die zweite Hälfte meines Jahres hier in Costa Rica! Auf immer wieder 

neue Begegnungen, Erfahrungen, Erlebnisse und irgendwie auch auf die nahende 

Regenzeit… Lange Arbeitskleidung und dreißig Grad vertragen sich auf Dauer doch nicht so 

gut wie anfangs gedacht. 

¡Hasta luego, ciau! 

Elijah       


