
2. Bericht 

 

Mittlerweile ist mehr als die Hälfte der Zeit, die wir hier verbringen werden vorbei und die Zeit 

vergeht wie im Flug. Es klingt nach einem Klischee aber es kommt mir so vor, als wären wir erst 

gestern angekommen. Es hat sich vieles verändert, einiges ist aber auch beständig geblieben.  

 

Sprachentwicklung: 

In meiner Sprachentwicklung hat sich seit dem letzten Bericht einiges getan. Ich merke, dass ich 

viele neue Wörter einfach nur durch Zuhören aufnehme und auch benutzen kann. Auch in 

Konversationen merke ich immer wieder, dass es mir inzwischen leichter fällt schneller zu 

antworten und ich nicht mehr so viel darüber nachdenke, ob der Satz grammatikalisch korrekt ist. 

Am Anfang des Jahres, hatte ich oft Hemmungen frei zu sprechen, weil ich alles richtig formulieren 

wollte. Inzwischen ist mir aber bewusst geworden, dass ich auch noch Fehler beim Sprechen 

machen darf und diese auch dazu führen, dass ich weiter lerne. Ich habe vor allem in den letzten 

Monaten wahnsinnig viele neue Menschen und auch neue Kulturen kennen lernen dürfen und 

mich dadurch auch nochmal sprachlich weiterentwickelt. Vor allem durch die Arbeit und den 

Umgang dort mit den Menschen geht meine Sprachentwicklung voran. Wenn man dann auch von 

außen die Bestätigung bekommt, dass man sich sprachlich weiterentwickelt hat, macht einen das 

sehr stolz. 

 

Zwischenseminar: 

Im Januar hatten wir unser Zwischenseminar mit anderen Freiwilligen aus Costa Rica in der Nähe 

von Buenos Aires im Territorium Salitre. Dort leben die Bri-Bri in einem Indigenen Dorf etwas 

abseits von Buenos Aires. Nach einer fast 5 stündigen Busfahrt kamen wir in Buenos Aires an, von 

wo aus wir uns nach einem Mittagessen zu Fuß auf den Weg nach Salitre gemacht haben. Uns 

wurde gesagt, dass wir ungefähr 2 Stunden laufen müssen. Da es sehr heiß war und wir viel 

bergauf gehen mussten, stellten wir fest, dass wir die Zeit unterschätzt hatten. Nach längerer Zeit 

kamen dann auch alle an und wir durften unsere Zimmer beziehen und uns kurz ausruhen. 

Danach wurde uns das Programm vorgestellt. Wir hatten in dieser Woche viele verschiedene 

Punkte im Programm - von unserer Entwicklung die wir bisher gemacht hatten bis hin zu 

Gesprächen mit einigen Indigenen über ihre Kultur, die Probleme die es gibt und auch die 

Müllentsorgung. Es gab einen sehr interessanten und schönen Kulturaustausch zwischen uns 

allen, bei dem vor Allem wir sehr viele neue Sachen gelernt haben, mit denen wir uns vorher noch 

nicht so intensiv bis gar nicht auseinandergesetzt hatten. Sehr interessant war auch zu erfahren, 

wie sich die Lebensgewohnheiten und die Umstände im Laufe der Jahre geändert haben. Wir 

wurden sehr offen und warmherzig empfangen und es wurde viel Zeit dafür geopfert uns so viel 

wie möglich von der Kultur nahe zu bringen. Nach der Woche Zwischenseminar war mein Kopf so 

voll von den ganzen neuen Eindrücken, dass ich erst mal Zeit brauchte, die ganzen Information zu 



verarbeiten und zu ordnen. Von den anderen Freiwilligen waren der Großteil aus San José und 

obwohl wir so nah beieinander wohnen, haben wir uns erst jetzt näher kennengelernt. Durch das 

Zwischenseminar sind neue Freundschaften entstanden, die ich auch weiter pflegen möchte. Auch 

unsere Zukunftsplanung war auf dem Seminar ein großes Thema und wurde viel besprochen. Es 

gab einige, die schon wussten was sie nach dem Jahr machen wollen, aber auch ettliche die noch 

keine Vorstellungen von der Zeit nach Costa Rica hatten. Für mich war es sehr schön sich auch 

nochmal mit anderen austauschen zu können und auch nochmal andere Meinungen zu hören und 

so die Möglichkeit zu erhalten, meine eigene Meinung nochmal zu überdenken und eventuell zu 

ändern. 

 

Arbeitsalltag: 

Auch in meiner Arbeit gibt es immer wieder Veränderungen, die mich nicht im Speziellen betreffen, 

aber trotzdem eine Auswirkung auf mich und meine Arbeit haben. Durch den stetigen Wechsel der 

Arbeitskräfte muss man sich ständig an neue Personen gewöhnen und sich jedes mal neu 

aufeinander einstimmen. Da gehöre ich dann an manchen Tagen zu den Leuten, die schon am 

Längsten in der Fundacion arbeiten und das obwohl ich nur seit fast 6 Monaten dort arbeite. So 

kam es nun auch schon einige Male dazu, dass ich neue Leute einarbeiten durfte und auch oft 

gefragt werde wenn etwas unklar ist für die neuen Arbeiter. Dadurch, dass ich bei den Kindern 

arbeite, bekomme ich sehr viel mit von deren Entwicklung, was mich jedes mal aufs neue 

fasziniert. So war es beispielsweise so, dass wir von unserem Zwischenseminar zurückkamen und 

eine kleine Bewohnerin nach einer Woche selbstständig laufen konnte. Ich genieße es immer sehr 

wenn ich an manchen Tagen nicht fest in einem Salon eingeteilt bin und ich mich mehr den 

Kindern widmen kann und wir viel spielen und über das Gelände laufen können. Dabei stellt man 

meistens nach kurzer Zeit wieder fest, wie viele neue Sachen die Kinder gelernt haben. Inzwischen 

haben die Kinder auch eine viel größere Vertrauensbasis zu mir und freuen sich immer sehr, wenn 

ich morgens zur Arbeit komme. So werde ich morgens immer mit einem strahlenden Gesicht und 

einem langen "Liiiii" empfangen, was mich immer wieder zum Schmunzeln bringt. So bekomme ich 

für die Arbeit, die ich dort leiste von den Kindern so viel zurück und das ist auch der Grund dafür, 

warum ich nach der Arbeit meistens zufrieden nach Hause gehe. Sei es eine gewechselte Windel  

oder ein Spielzeugauto, das ich ans Bett bringe, man bekommt immer durch irgendeine Geste zu 

spüren, dass es das Richtige ist was man tut und die Kinder einem dankbar sind. Auch die Nonnen 

und die Kollegen geben mir immer das Gefühl, dass ich gebraucht werde und dass etwas fehlt 

wenn man nicht da ist. So tut es auch gut zu hören dass sich alle erkundigen wie es einem geht 

wenn man mal krank war. Im Moment kommen auch wieder sehr viele neue Babys in den ersten 

Stock, sodass viele Kinder in andere Zimmer und Stockwerke verlegt werden müssen um wieder 

mehr Platz für die neuen Babys zu schaffen. Durch Gespräche mit den Nonnen erfahre ich auch 

jedes mal mehr über die Vorgeschichten der Bewohner. Jetzt da ich die Kinder auch besser kenne 

und ein engeres Verhältnis mit ihnen habe, tut es immer mehr im Herzen weh, wenn man hört wie 



viele von ihren Eltern verstoßen wurden. Viele der Kinder sind so intelligent und sensibel, sodass 

sie viele Dinge gleich spüren und erkennen, sich aber nicht richtig ausdrücken können. Eine 

Abwechslung vom normalen Arbeitsalltag bekomme ich auch durch die Begleitfahrten ins 

Krankenhaus. Diese Aufgabe übernehme ich in letzter Zeit sehr oft. Dabei fahre ich begleitend ins 

Krankenhaus, um auf die Kinder aufzupassen und sie bei ihren Arztterminen zu begleiten. Dabei 

muss ich meistens früher aufstehen und werde dann an einer Haltestelle abgeholt und mit nach 

San José ins Krankenhaus genommen. In den Krankenhäusern kenne ich mich inzwischen sehr 

gut aus und auch das Krankenhaus Personal grüßt schon immer ganz freundlich, wenn ich mit 

einem der Bewohner ankomme. 

 

Sonstiges: 

Durch das gemeinsame Wohnen mit den beiden anderen Freiwilligen Charlotte und Noah wächst 

man nach einer gewissen Zeit sehr zusammen und wird wie eine kleine Familie. Das hilft auch 

wenn man zum Beispiel seine Familie vermisst oder es einem nicht so gut geht. Wir versuchen uns 

gegenseitig Geburtstage und Feiertage so schön und familiär wie möglich zu machen, damit es 

uns nicht so schwer fällt diese Tage nicht mit unseren Familien verbringen zu können. Auch durch 

die Freunde die wir hier inzwischen gefunden haben erleben wir eine Art familiäre Unterstützung. 

So waren wir Weihnachten und Silvester in deren Familien eingeladen und haben in einer sehr 

großen Runde gefeiert  und uns dabei auch gut aufgenommen gefühlt. 

 

Natürlich ist aber auch nicht alles nur toll in Costa Rica und es gibt auch immer wieder Situationen 

und Dinge die mich zum Nachdenken anregen. Dazu gehört zum Einen der extreme Konsum und 

Verbrauch von Plastik. Was meinen Mitfreiwilligen und mir gleich zu Beginn des Jahres aufgefallen 

ist, dass viele Costaricaner ein anderes Verständnis von Umweltbewusstsein haben und es hier 

noch sehr verbreitet ist, dass alles dreifach in Plastik eingepackt wird. Wenn man hier in einem 

normalen Supermarkt einkaufen geht wird häufig alles sofort in eine Plastiktüte verpackt ohne zu 

fragen ob man das möchte. Deshalb haben wir uns auch sehr schnell angewöhnt, unsere eigenen 

Tüten mitzunehmen und wenn wir doch mal eine Plastiktüte bekommen, diese dann als Müllbeutel 

zu verwenden. Jedoch sind sehr viele Lebensmittel gleich von Beginn an in Plastik eingepackt, 

sodass es sehr schwer ist hier Lebensmittel ohne Plastik einzukaufen. Ein weiteres Phänomen, 

welches hier sehr häufig auftritt ist, dass viele Menschen ihren Motor im Stand laufen lassen wenn 

sie auf jemanden warten oder kurz Sachen erledigen, sodass es schon häufig passiert ist, dass wir 

neben leeren Autos standen, deren Motor gelaufen ist obwohl sich niemand im Auto befand. Ich 

habe das Gefühl, dass hier das Bewusstsein für die Umwelt und die Folgen, die unser Konsum 

und unser Verhalten auf die Umwelt haben, noch nicht so ganz ausgeprägt sind. Das beschäftigt 

mich sehr, vor Allem weil ich auch sehr viel von den "Friday for Future" Demonstrationen in 

Deutschland momentan mitbekomme und es mich wütend aber auch traurig macht zu sehen, wie 

hier mit der Umwelt umgegangen wird. So ist es hier auch schon einige Male passiert, dass wir an 



den Strand gefahren sind und auf dem Weg und auch am Strand riesige Landschaften voller 

Plastik waren, die beispielsweise einfach während der Fahrt aus dem Fenster geschmissen 

wurden. Häufig wird auch in ärmeren Gegenden das Plastik einfach verbrannt, was sich wiederum 

auch wieder schlecht auf die Umwelt auswirkt. Ich würde gerne mehr dagegen machen und fände 

es schön wenn die Leute mehr dafür sensibilisiert würden und den Konsum von Plastik einstellen 

bzw. minimieren würden. Was ich mir vorgenommen habe ist auch mich in Deutschland mehr für 

die Umwelt einzusetzen und etwas gegen die Konsumgesellschaft zu machen. Denn auch wenn 

es nur kleinere Aktionen sind, helfen sie und wenn jeder bei sich selbst darauf achtet weniger bis 

kein Plastik mehr zu kaufen, würde sich schon so viel ändern. Aber wir müssen endlich damit 

anfangen. 

Ich persönlich möchte im Moment noch nicht wieder nach Hause und freue mich erstmal auf den 

Besuch von Zuhause um ihnen mein Leben hier zu zeigen.  

Allerdings weiß ich auch jetzt schon, dass es wahnsinnig schwer werden wird mich in ein paar 

Monaten hier von allem zu verabschieden. Deshalb werde ich meine Zeit die ich hier noch habe in 

vollen Zügen genießen. 

 

Liebe Grüße 

 

 

 

 

 

  

 

 


