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Als ich noch am Anfang meines Freiwilligendienstes stand, dachte ich mir: „Wow, 12 
Monate, da steht ja noch jede Menge vor mir.“ Jetzt ist schon über die Hälfte davon um 
und ich bin erstaunt und auch etwas erschrocken darüber, wie schnell die letzten sechs 
Monate vergingen. 
Auf der einen Seite bedeutet diese Kurzweile, dass ich mich hier in Costa Rica und mit der 
Arbeit, die ich leiste, sehr wohlfühle. 
Dem gegenüber steht aber auch, dass ich, wenn die nächsten sechs Monate genauso 
schnell um gehen wie die vergangenen sechs, schon sehr bald wieder im Flugzeug zurück 
nach Hause sitze.  
Natürlich freue ich mich auf daheim und vermisse meine Familie und Freunde, allerdings 
habe ich hier in Costa Rica auch neue Freundschaften geschlossen, mit denen ich in den 
kommenden Monaten noch sehr viel Zeit verbringen werde. 
Und auch in meiner Einsatzstelle wird das Verhältnis zu den Menschen immer vertrauter. 
Einen kommunikativen Zugang zu den Behinderten zu finden, fiel mir anfangs noch sehr 
schwer, aber mittlerweile kenne ich alle schon so gut, dass ich verstehe, was sie mir auf 
den verschiedensten Wegen mitteilen möchten. Ich bekomme von den Menschen, mit 
welchen ich arbeite, sehr viel zurück, was mich wahnsinnig erfüllt. Damit baue ich eine 
immer stärkere Bindung zu ihnen auf, die so weit geht, dass wir sogar am Wochenende in 
die Fundacion fahren, einfach nur um mit den Kindern Zeit zu verbringen. Das macht die 
Tatsache, dass ich sie schon in nicht mehr allzu langer Zeit nicht mehr sehe, nicht 
unbedingt verträglicher. Nicht nur das Verhältnis zu den Kindern hat sich so positiv 
entwickelt, sondern auch das Verhältnis zu meinen Arbeitskollegen und zu den Nonnen ist 
jetzt viel persönlicher als am Anfang, was für ein sehr schönes und oft auch lustiges 
Arbeitsklima sorgt. Das ermöglicht einem, sich mehr denn je in seine Arbeit einzubringen 
und seinen festen Platz zu finden.  
Auch habe ich mich mittlerweile so an das Leben hier gewöhnt, dass es jetzt schon ganz 
normal ist, wenn der Bus zur Fundacion im Rückwärtsgang den Berg hochfährt, weil der 
Vorwärtsgang gerade ausgefallen ist. Um diese tiefenentspannte Lebenseinstellung, die 
ich auch auf meinen Reisen durch Costa Rica kennengelernt habe, in Deutschland zu 
finden, muss man lange suchen. Selbst nachdem ich ein Jahr lang in Costa Rica gelebt 
habe, werde ich es voraussichtlich auch nicht geschafft haben, diese Mentalität zu 
übernehmen, obwohl die deutsche Leistungsgesellschaft sich davon gerne mal eine 
Scheibe abschneiden könnte. In Costa Rica herrscht das „Pura Vida“, das die immer 
freundlichen und glücklichen Menschen verkörpern und tatsächlich bin ich noch keinem 
unfreundlichen Costa Ricaner begegnet. Diese Herzlichkeit macht es für mich auch 
einfacher, mich hier wohlzufühlen und mich als kleinen Teil des Landes willkommen zu 
fühlen. 
Hiermit bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich den Rest des Jahres mit großer Zuversicht 
antrete. 
 
Liebe Grüße  
 
Jona 
 


