
Liebe Unterstützer und Leser, 

 

Pura Vida! 

 

Jetzt ist es tatsächlich schon so weit. Der zweite Bericht steht an: Das heißt die Hälfte meiner Zeit hier ist um! Mit 

der Zeit ist das so eine Sache. Auf der einen Seite fühlt sie sich an, als wäre ich gerade erst angekommen. Wenn 

ich dann allerdings auf all das zurückblicke, was ich in dem letzten halben Jahr lernen und erleben durfte, ist es 

fast wie manche Wassermelone hier: Viel größer und mehr Inhalt, als ich das erwartet hätte. 

 

 
 

 Doch wie ein Sprichwort des indigenen Stammes der BriBri besagt: 

 

„Die Uhr arbeitet für uns, nicht wir für sie” 

 

So ist nicht nur die Wahrnehmung der Zeit individuell, sondern auch der Umgang mit ihr. Das ist einer der Punkte, 

bei denen sich bei mir nach einem halben Jahr bewusst eine Veränderung feststellen lässt. Es ist für mich das 

erste Mal, dass ich 40 Stunden in der Woche mit einem teils fordernden Arbeitsalltag arbeite. Trotzdem merke 

ich, wie ich fast allen Dingen im Leben mit mehr Entspannt- und Gelassenheit entgegentreten kann: Mag das der 

Wochenendtrip sein, der erst zehn Minuten vor Abreise geplant wird oder auch die Zukunft generell. Neben vielen 

kleineren Gründen, wie dem Wetter (seit nun knapp vier Monaten scheint jeden Tag fast durchgängig die Sonne 

und es hat aufgrund dessen, dass wir in der Trockenzeit sind, nur zwei Mal überhaupt geregnet), spielt die größte 

Rolle meiner Meinung nach, die sich im Großen und Ganzen doch von meinem Umfeld unterscheidende 

Mentalität der Costa Ricaner/ Ticos, die sich besonders in Gelassenheit und Spontanität wiederspiegelt.  

 

Doch bevor ich Euch nun groß und breit von meinen persönlichen Veränderungen erzähle, beginnen wir doch 

erst einmal mit dem was seit dem letzten Bericht passiert ist: 

 

Die Arbeit 

 

Zu meinem immer noch bestehenden Arbeitsalltag ist besonders ein großer Punkt neu: Die Fundación besitzt, 

wie in meinem ersten Bericht schon erwähnt, eine eigene Zahnarztpraxis, die dienstags und donnerstags mit 

einer Zahnärztin besetzt ist. Dort werden die Bewohner, Schwestern und teils die Mitarbeiter behandelt. 

Dabei kann man sich vorstellen, dass die Behandlungen bei Menschen mit Behinderungen, je nach Schwere der 

Behinderung, nicht gerade ein Kinderspiel sind. Es würde sich wohl niemand, den ich kenne, ohne den Grund für 

den Eingriff oder besser gesagt die „lauten Maschinen“ und Schmerzen im Mund, freiwillig begeistern lassen.  

Seit einigen Monaten bin ich nun bei Bedarf der Zahnarzthelfer. Das ist sehr interessant, weil ich so mehr über 

Zähne und ihre Behandlung lerne. Gleichzeitig wird damit ein Vokabelfeld im Spanischen größer, was ich nicht 



einmal im Deutschen besitze. Die Utensilien zu desinfizieren, wieder zu zuschweißen, oder sie zu benutzen ist 

nun auch nichts Neues mehr für mich. 

Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass ich für das, bei dem ich behilflich bin, in Deutschland mindestens eine 

Ausbildung bräuchte.  

Vor meinem Freiwilliendienst hatte ich bestimmt nicht damit gerechnet mal einer Nonne als zweite Hand einer 

Zahnärztin eine Prothese einzusetzen. 

Doch das ist nun mal das Leben: Immer für Überraschungen gut!  

Trotzdem wäre das kein Traumjob für mich, da sich das Ruhig halten/stellen von Personen irgendwie nicht richtig 

anfühlt. Zwar weiß ich, dass das zwar notwendig ist, trotzdem ist es kein schönes Gefühl Menschen in ihrer auf 

Bewegung bezogenen Freiheit einzuschränken. Besonders dann, wenn diese Person auch noch verzweifelt 

weint. 

 

Trotzdem ist es eine wertwolle Erfahrung, die nicht so negativ ist, wie das vielleicht klingen mag. 

 

 

Freizeit außerhalb der Fundación 

 

Ihr fragt euch bestimmt, was seit meinem letzten Bericht passiert ist. Ehrlich gesagt eine ganze Menge. 

Angefangen an Weihnachten: Nachdem wir, das heißt Lilith, Charlotte und ich, am 24. Dezember in der 

Fundación waren und zusammen Spätzle gekocht haben, waren wir am 25. Dezember bei einer Familie zu einer 

großen Feier eingeladen, bei der ich unverschämterweise das Tischtennistunier als Außenstehender gewonnen 

habe. 

 

Da hat sich das Training zu dem ich hier gehe wohl doch ausgezahlt. Neben dem Tischtennis, habe ich einen 

Tanzkurs, in dem ich hoffentlich Salsa, Bachata und Merengue lerne, angefangen. Außerdem bin ich Teil einer 

Jugendorganisation, die sich „Young Life“ nennt und sich jede Woche trifft. Doch so weit zu meinem Alltag. 

 

Als nächstes stand schon mein erster Urlaub an, an dessen holprigen Anfang ich Euch später gerne noch 

teilhaben lassen möchte. Vier Tage habe ich im indigenen Dorf Yorkin, das direkt an dem gleichnamigen 

Grenzfluss zu Panama liegt, verbracht. Dort habe ich eine andere Freiwillige getroffen, die ich bereits aus 

Deutschland kenne. Ich bin überglücklich diesen Teil von Costa Rica kennengelernt zu haben. Es liegt eine Reise 

Entfernung von elf Stunden mit allen Busfahrten und Bootsfahrten dazwischen und das ganze Leben ist durch 

einen anderen Alltag bestimmt. Die nächste befahrbare Straße ist drei Stunden zu Fuß oder knapp 40 Minuten 

mit dem Boot entfernt. Alle Häuser in dem 600 Einwohner großen Dorf, wohnen in auf Stelzen stehenden 

Holzhäusern. Fließend Wasser gibt es. Allerdings wird der Strom für Licht nur aus Solarenergie gewonnen. Viele 

andere uns bekannten technischen Geräte fallen so zum Großteil flach. Es gibt drei Fernseher und einen 

Kühlschrank im ganzen Dorf, wobei die Fernseher mit Benzinmotoren betrieben werden. Außerdem besitzt fast 

jeder der Indigenen irgendwo eine Finca, wo in Yorkin zum großen Teil mit nachhaltiger Permakultur im 

sekundären Regenwald Früchte oder zum Beispiel Kakao angebaut werden. Ein paar Tage pure Natur haben mir 

nach dem ständigen Stadtleben echt gut getan.  

Mein Neujahr habe ich an der Karibik in Puerto Viejo verbracht. Falls ihr dazu einmal die Möglichkeit haben 

solltet, kann ich euch das nur empfehlen, auch wenn man das eigentlich nicht ganz ohne Reservierung machen 

sollte. Das Glück stand aber auf meiner Seite und irgendwie musste ich meine erste Nacht 2019 doch nicht am 

Strand verbringen. 

 

 

Nachdem ich aus Yorkin wieder zu Hause war, ging es für mich direkt weiter in ein Camp der Jugendorganisation 

„Young Life“. Insgesamt 130 Ticos und ich nahmen daran Teil und hatten unglaublich viel Spaß.  

 

Dann war die Woche Urlaub auch schon vorbei und der Arbeitsalltag, den ihr ungefähr kennt, ging weiter. Doch 

natürlich bleiben da auch noch die Wochenenden, um außerhalb der Arbeit, super viel zu erleben. 

 

Im Januar war ich auf einem Vulkan 

namens “Irazu”, der 3400m hoch ist. Bei 

klarem Wetter hat man eine 

dementsprechende Aussicht. Wenn 

nicht, schwebt man über den Wolken 

und fühlt sich als würde man aus einem 

Flugzeug herausschauen. In meinem 

Fall dann zum Glück ohne Flugangst. 

Außerdem ist es auf der Höhe natürlich 

nicht mehr so warm, sodass ich mich 

bei acht Grad, fast wieder wie in 



Deutschland gefühlt hab. Der anschließende Sonnenbrand hat mich da allerdings in die Realität zurückgeholt. 

 

Außerdem bin ich nochmal an die Pazifikküste gefahren und dort habe ich das erste Mal das typische 

Wellensurfen ausprobiert. Das macht trotz ständigem auf die Nase legen oder vielleicht mehr schleudern/ rollen, 

super viel Spaß. Umso mehr, wenn man es schafft kniend über 50 Meter auf einer Welle zu reiten. Einfach 

herrlich! 

 

Das Zwischenseminar 

 

Eine herrliche Abwechslung war auch das einwöchige Zwischenseminar in Salitre im indigenen Gebiet des BriBri-

Stamms an der Pazifikseite, wo ich mit anderen deutschen Freiwilligen, die genauso wie ich ein Jahr in Costa 

Rica oder auch in Kuba arbeiten, unsere bisherige Zeit reflektiert und kritisch hinterfragt habe. Doch nicht nur das: 

In dem fast internetfreien Gebiet, wurde mir erneut die Ehre zu Teil, einen gewissen Einblick in die indigene Kultur 

vor Ort zu bekommen. So lernten wir Dinge über traditionelle Religion, alternative Heilpflanzen/Medizin und über 

aktuelle Probleme der indigenen Bevölkerung. Ein Beispiel dafür ist die Schulbildung, die in Costa Rica jedem 

rechtlich gesichert ist. Allerdings ist die Zahl derjenigen, die ein Bachillerato (ungefähr mit Abitur zu übersetzen) 

erreichen im indigenen Gebiet deutlich geringer, was auch mit der Infrastruktur der Schulen im indigenen Gebiet 

zusammenhängt. So wurde uns von einem indigenen Lehrer erzählt, dass in nicht indigenen Gebieten die 

Bestehensquote bei ca. 27 von 30 Schülern liegt; In den indigenen Schulen dabei nur bei sieben von 30 Schülern. 

 

Außerdem wurden wir für die Monokulturen von z.B. Ananas und Bananen sensibilisiert, von denen wir in 

Deutschland nebenbei gesagt mit den USA die größten Abnehmer sind.  

Nehmen wir einmal das Beispiel Ananas: Bestimmt habt ihr fast alle schon einmal eine Ananas aus Costa Rica 

gegessen oder zumindest im Supermarkt gesehen.  

Die Ananas hat nicht nur einen langen geographischen, sondern auch zeitlichen Weg hinter sich. Auf riesigen 

Flächen, die meistens vorher Regenwald waren, entstehen Ananasfelder, deren Früchte bei normalen, 

nachhaltigen Anbau zwei Jahre brauchen würden, um zu reifen. Die großen Landwirtschaftskonzerne schaffen 

dies allerdings in acht Monaten. Da kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass das ohne Chemie und 

Pestizide nicht nur schwer, sondern unmöglich ist. Zwar ist die Ananas, die wir essen eine der vitaminreichsten 

Früchte, die es gibt. Gleichzeitig aber auch eine Pestizidbombe. Dass das aber auch einen Einfluss auf das 

Ökosystem vor Ort hat, erschließt sich daraus nicht all zu schwer. So gibt es bereits Regionen, in denen das 

Grundwasser nicht mehr für den täglichen Gebrauch geeignet ist. Vom Trinken ganz zu schweigen. Dabei lasse 

ich die Arbeiterechte ganz außen vor. 

 

Auch wenn das nicht zum schönsten Teil von Costa Rica gehört, ist es doch ein Anteil des großen Ganzen, an 

dem wir durch unser Kaufverhalten auch Anteil nehmen. Wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt steht, müsst 

ihr vielleicht an mich denken und kauft Bio oder doch regionale Produkte. 

 

 

 

Vom Pech verfolgt 

 

Ihr kennt das sicherlich, wenn einen ab und zu das Pech verfolgt. Genauso einen Tag hatte ich. Nur, dass mich 

das Pech nicht nur verfolgt, sondern auch abgezogen und ausgeraubt hat. 

Alles fing mit meiner bevorstehenden Woche Urlaub an. Nach der Arbeit sollte es dann direkt nach Yorkin, dem 

indigenen Dorf, von dem ich euch erzählt habe, gehen. Erste Etappe: Hauptstadt San José. Halbwegs pünktlich 

angekommen, blieb mir ein fünf Minuten langer Gang zur nächsten Etappe (der Bushaltestelle). Auf diesem habe 

ich einen Obdachlosen kennengelernt, mit dem ich mich den Weg lang, über interessante Themen, wie seinen 

liebesbedingten gescheiterten Ausreiseversuch in die USA, unterhalten habe. An der Bushaltestelle 

angekommmen, war ich noch mit ihm Essen. Danach habe ich mich voller Vorfreude in die Ticket-Schlange 

gestellt, um festzustellen, dass die Person einen Platz vor mir das allerletzte Ticket bekommen hat. Nach 

gefühlten zehn Minuten diskutieren, ob denn nicht noch ein weiterer letzter Stehplatz frei sei, habe ich es 

aufgegeben. Und natürlich, wer hätte es erwartet, es war auch der letzte Bus für den Tag. 

So schnell ließ ich mich nicht unterkriegen und wollte zumindest einen Teil der Strecke zurücklegen. Das hieß zu 

einer anderen Bushaltestelle laufen und in einer Stadt, die auf dem Weg liegt eine Nacht Zwischenstopp einlegen. 

Soweit gedacht, soweit gemacht. Wäre da nicht die Schlange vor dem Bus gewesen. Am Bus hatte ich mein 

Handy noch in der Hand und später in der Hosentasche. Im Bus kam dann das große Entsetzen. “Hijo de 

puchica, hijo de puña”! Mein Handy war nicht mehr da.  

 

Also: Da saß ich nun im Bus auf dem Weg in eine unbekannte Stadt ohne Übernachtung oder Handy. Natürlich 

hatte ich den Standort für eine mögliche Ortung fünf Minuten zuvor ausgeschaltet, um Akku zu sparen. Dazu 

noch ohne Möglichkeit die Freiwillige, die ich besuchen wollte, zu erreichen. So musste ich dem mich 

verfolgenden Pech nun leider doch den Sieg eingestehen und mich nach gescheiterter und vom Busfahrer nur 

belächelter Suche, nun doch, zumindest für einen Tag zurück nach Hause begeben. 



 

„Was kommt als nächstes?”, fragt ihr euch vielleicht und glaubt mir, das habe ich mich auch gefragt. 

 

Doch, damit war die Negativserie zum Glück zu Ende. So blöd es in diesem Moment auch gewesen sein mag, 

gibt es doch immer positive Seiten: So war mein Geldbeutel mit Kreditkarte und Personalausweis in der gleichen 

Tasche, aus der das Handy geklaut worden war. Zum Glück ist es auch dortgeblieben. Zum anderen und so doof 

das auch klingt, hat die Person, die mir das Handy geklaut hat, das auch aus Gründen getan, die vermutlich nicht 

einfach Vergnügen sind. So könnte es vermutlich mit Not in irgendeiner Weise zu tun haben, die hoffentlich durch 

das Geld des geklauten Handys ein bisschen gelindert worden ist. Der ein oder andere mag sich jetzt vielleicht 

denken: „Das ist Diebstahl, das ist ungerecht, ungerechtfertigt und generell falsch”. Den Besitz anderer sollte man 

respektieren. Das ist ja grundsätzlich auch nicht falsch. Trotzdem darf man dabei, finde ich, nicht vergessen, dass 

allein schon Besitz relativ ist und durch gewisse äußere Strukturen vorbestimmt und ungerecht verteilt sein kann. 

Natürlich ist es ärgerlich, dass mein Handy geklaut wurde, aber trotzdem möchte ich den/die Täter/in nicht gleich 

als “schlechten” Menschen einschätzen, auch wenn es vielleicht am einfachsten wäre. 

 Letztendlich ist es, auch wenn es bei manchen Menschen nicht so erscheint, nur etwas Materielles.  

 

Trotzdem habe ich mich im Anschluss noch einmal genauer mit dem Thema der sozialen Ungerechtigkeit in 

Bezug auf Costa Rica auseinandergesetzt. Dabei ist mir noch einmal aufgefallen, wie groß der Unterschied von 

Arm und Reich in Costa Rica ist und dass der Sozialstaat und die Gesellschaft vor einigen Herausforderungen 

stehen. So habe ich die Ticos insgesamt als sehr nett, offen und freundlich wahrgenommen. Das trifft aber leider 

nicht immer auf den Umgang mit Obdachlosen zu. Außerdem kommen durch die angespannte Situation in 

Nicaragua immer mehr Flüchtlinge nach Costa Rica und in die Costa-Ricanischen Bevölkerung, die vorher schon 

aus 10% (400.000 Nicarugaunern) bestand. Das führt im Zusammenhang mit den langsamen bürokratischen 

Prozessen dazu, dass, besonders in der Hauptstadt San José, in einigen Straßen die Flüchtlinge regelrecht Seite 

an Seite auf der Straße schlafen. Auf der anderen Seite entwickelt sich, wie gerade in vielen Teilen der Welt ein 

größerer Rückhalt für rechtspopulistische Politik, wobei bei der letzten Präsidentenwahl der rechtspopulistische 

Pastor Fabricio Alvarado Muñoz seinem Kontrahenten Carlos Quesada mit 40% unterlag. Die meiner Meinung 

nach problematische Entwicklung ist aber nicht nur länderspezifisch. Leider können wir uns in Deutschland davon 

nicht ausschließen.  

 

Um abschließend wieder den Schwenk zum Positiven meines Frewilligendienst und Costa Rica zu finden (was er 

für mich auch definitiv ist), möchte ich Euch gerne an etwas anderem teilhaben lassen was mir wiederfahren ist. 

So wie es nämlich Menschen gibt, die das Handy aus der Tasche verschwinden lassen, gibt es hier in Costa Rica 

und ich denke auch überall Menschen, die mit ihrer Freundlich- und Barmherzigkeit auffallen. Ein Ehepaar, was 

ich in einem Gottesdienst der Fundación kennengelernt habe, haben uns (Charlotte und mich) auf den Vulkan 

“Poas” eingeladen. Aber nicht nur das! Nachdem ich ihnen meine Geschichte erzählt hatte, haben sie mir, 

aufgrund einer Vertragsverlängerung, ein neues Handy geschenkt!! Ich kann es immer noch nicht fassen. Dank 

ihnen sind in diesem Bericht auch Fotos dabei. Unglaublich, oder? 

 

 

Ich hoffe es geht euch allen gut. Mir geht es super, was nochmal durch den mir bevorstehenden zweiwöchigen 

Urlaub unterstrichen wird.  

 

Hasta luego y abrazos a todos! (Umarmung an alle!) 

 


