
Die erste Hälfte meines Jahres hier endete mit meinem Urlaub, und so begann auch 

die zweite Hälfte. Nach der anstrengenden, aber unglaublich schönen und 

lehrreichen Arbeit habe ich zusammen mit meiner Familie Costa Rica auf 

verschiedenste Weisen erkundet. In den Baumkronen auf einer sich fast hundert 

Meter über dem Boden befindenden Hängebrücke, auf dem Rücken von Pferden, im 

Kanu oder Schlauchboot in Flüssen, der Karibik oder dem Pazifik, im Auto und zu 

Fuß durch Nebelwälder und über Vulkankrater und begleitet von Zweimeter-Haien 

auch beim Tauchen und Schnorcheln habe ich dieses so unglaublich vielseitige Land 

nochmal ganz neu kennengelernt. Und dabei auch endlich realisiert, dass ich wirklich 

hier bin. Immerhin noch bevor ich schon wieder nach Deutschland zurückkehre… 

Seltsame Gewohnheiten und Wissenschaften für sich! 

Seit Dezember bin ich langsam ins Frauenhaus (Casa de Mujeres) gewechselt. Die 

anfänglichen Schwierigkeiten, mit den Depressionen der Bewohnerinnen 

umzugehen, legten sich, als ich immer mehr Verantwortung übertragen bekam. 

Mittlerweile bin ich nur noch in Notfällen im PC („Parálisis cerebral“; Haus für 

Menschen mit Zerebralparese, körperlicher Behinderung) oder Männerhaus (Casa de 

Hombres) und seit vier Monaten so fest im Frauenhaus angestellt, dass ich neue 

Kolleginnen zum Einarbeiten an die Seite gestellt bekomme. Trotz meiner 

verhältnismäßig kurzen Zeit im PC habe ich von meinen Kolleginnen, den 

Bewohnern und den Nonnen unglaublich viel Neues gelernt. 

Dass Honig gut schmeckt, wusste ich zwar schon vorher, aber dass dieser auch den 

Heilungsprozess von manchen Verletzungen unterstützt war neu. Dass es zum 

Aufwischen von Erbrochenem eine bestimmte Technik gibt auch. Ich habe mich 

daran gewöhnt, Mangos direkt vom Baum, unreif und mit Salz, zu essen. Etwas sehr 

Leckeres, aber Ungewöhnliches.  

In der ganzen Zeit habe ich mich an so viele verschiedene Dinge gewöhnt, die für 

mich vorher nicht „normal“ waren. Angefangen mit den Busfahrten zur Arbeit. Einfach 

an die Bushaltestelle (ein verblasster gelber Streifen auf dem Asphalt) stellen und 

hoffen, dass der Bus irgendwann kommt und auf mein Heranwinken auch hält, war 

ungewöhnlich. Irgendwann hatten wir uns daran gewöhnt, dass der Bus, wenn es im 

Vorwärtsgang nicht ging, einfach im Rückwärtsgang den Berg hochfuhr. Die Arbeit 

mit den Bewohnern war zwar nichts „Unnormales“, aber dennoch neu für mich. Aber 

schnell fiel mir auf, dass erst Menschen von außerhalb die Bewohner zu Behinderten 

machen. Oft vergesse ich, dass ich gerade eine Bewohnerin im Rollstuhl schiebe 

oder in den Krankenwagen hebe. Erst verstohlene Blicke von Außenstehenden 

machen sie behindert oder anders. Eine der Lehrerinnen, die einige der Bewohner 

unterrichten, sagte einmal zu mir: eigentlich sind hier alle Millionäre! Sie haben 

vielleicht kein Geld, aber einen Schlafplatz, genug zu Essen und, was am wichtigsten 

ist, sie bekommen viel Liebe und Zuwendung. Und das letzte kann man sich mit Geld 

nicht kaufen! 

Ich bin froh, dass ich mich um diese Millionäre kümmern und von ihnen lernen darf. 

Sie haben mir so viele kleine schöne Dinge des Lebens gezeigt. Mir so viele Lächeln 



geschenkt. Jeden Tag aufs Neue. Ich bin dankbar, dass sie mich und meine Macken 

akzeptiert haben und mir vertrauen. Man kann sich an so vieles gewöhnen, einiges 

werde ich in Deutschland wirklich vermissen, aber bestimmt nicht den Uringeruch 

morgens im Bad… 

Erwartungen und Veränderungen! 

Als die Entscheidung für dieses Jahr in Costa Rica für mich gefallen war, vermied ich 

es, Bilder, Videos, Berichte oder andere Dinge zu sehen, die irgendwie eine 

Erwartung an die Arbeit oder Costa Rica beschwören könnten, die es so nicht geben 

würde. Stattdessen schraubte ich die Erwartungen an mich selbst immer höher. Ich 

nahm mir vor, eine Freiwillige zu sein, die die Arbeit wirklich freiwillig und gerne 

machen würde. Vor Ort hat dies die Eingewöhnungsphase vereinfacht, da ich mir im 

Klaren war, dass ich helfen wollte und das auch so umsetzte. Ich helfe, wo ich kann, 

manchmal auch in drei Häusern gleichzeitig.  

Anders war es bei der Vorstellung, Nonnen als direkte Vorgesetzte zu haben. Doch 

diese sind dermaßen „normal“, dass mir erst wieder sonntags in der Messe auffällt, 

dass sie Nonnen sind. Die Nonnen sind streng, aber fair, was die Arbeit angeht, und 

gleichzeitig so humorvoll und offen, dass ich öfters einfach mal vergesse, dass ich 

mit einer Nonne zusammenarbeite. 

In meiner Vorstellung war die Arbeit anstrengend und mehr aufs Pflegerische, als 

aufs Menschliche ausgelegt. Dem ist aber nicht so. Natürlich ist sie körperlich und 

auch psychisch anstrengend und natürlich pflege ich die Bewohner, aber ohne das 

Menschliche würde das niemals so gut funktionieren. Trotzdem nahm ich mir vor 

dem Jahr vor, jeden Tag mindestens eine positive Erinnerung mit nach Hause zu 

nehmen. Erfahrungsgemäß bleiben die traurigen oder schlimmen Erinnerungen 

länger hängen. Als ein Bewohner, den ich oft einzelnd betreut habe, wegen eines 

neuen, für die Fundacion nicht ausgelegten Krankheitsbildes das Heim wechseln 

musste, habe ich das mit einigen schönen Erinnerungen aufgewogen. Gleichzeitig ist 

mir aufgefallen, dass die Nonnen, meine Kolleginnen und ich eben keine 

Superhelden sind, auch wenn wir uns jeden Tag um die Bewohner kümmern und 

ihnen das Leben so „normal“ wie möglich gestalten. Denn die meisten haben mich so 

weit in ihr Leben reingelassen, wie ich es mir vorher niemals hätte vorstellen können. 

„Meine“ sechs Frauen aus dem Frauenhaus planen zusammen schon meine 

Wiedersehensparty, wollen mich eigentlich gar nicht gehen lassen und haben mir 

schon fast das Versprechen abgenommen, dass ich als Krankenschwester 

zurückkehre. Wer weiß… 

Bevorstehende Rückkehr und Abschied! 

Vor fast einem Jahr lag eine unfassbar lange Zeit vor mir in einem fremden Land, mit 

einer fremden Sprache, fremden Menschen und ich dachte, so ein Jahr geht 

vielleicht nie rum. Doch irgendwann fanden wir den Schalter fürs warme Wasser und 

alles wurde irgendwie „normal“. Anders als in Deutschland, verständlich, aber für 

mich mittlerweile gewöhnlich. Ich werde mich wieder daran gewöhnen müssen, dass 

ich nicht über die Straße komme, weil ich blond und hellhäutig bin, sondern weil die 



Ampel grün ist. Eine weitere Umstellung werden die Temperaturen sein. Ein Satz, 

der in unserer WG seit der wieder eingesetzten Regenzeit oft zu hören ist: „Boah, 

habt ihr gestern Nacht auch so gefroren? Es hatte nur 21 Grad…“ 

Jetzt stehe ich fast schon vor dem Abschied von all dem. Den „kalten“ Nächten. Den 

in der Trockenzeit vor den Häusern aufgefahrenen Rollstuhlparaden. Den 

Rollstuhlbasketballspielen mittwochs auf dem Sportplatz. Den Sprüchen von den 

Nonnen und meinen Kolleginnen, die mich jeden Tag fragen, in wie vielen Tagen ich 

gehe, um dann hinterherzuschieben, natürlich nur, weil sie mich vermissen werden. 

Den Kolibris am Morgen unter den Mangobäumen. Kurz: von einem ganzen Jahr. 

Denn wenn ich wieder in Deutschland bin, habe nicht nur ich mich, sondern auch alle 

anderen sich verändert… 

Ich bin kein Mensch von Abschieden. Dennoch war es letzten August mehr oder 

weniger leicht, sich zu verabschieden. „Ich bin dann mal weg, wir sehen uns in 365 

Tagen.“ Aber was sage ich jetzt? „Dann bis bald?“ „Wir sehen uns?“ Oder doch 

wieder: „Ich bin dann mal weg?“ Ich weiß es nicht! 

Aber erstmal werde ich jeden Tag, den ich noch in Costa Rica und der Fundacion 

habe, genießen. Die Sonne beim Aufstehen und die fast Dunkelheit beim nach 

Hause Kommen. Unsere WG, die weltbeste Wohngemeinschaft. Die Busfahrten, bei 

denen man sich fragt, warum man einen Jeep braucht, wenn es doch auch costa-

ricanische Busse gibt. Die Tomatensuppe jeden ersten Donnerstag im Monat. 

Zweistündige Dominospiele. Mathehausaufgaben auf spanisch mit den Bewohnern. 

Gespräche mit den Bewohnern, Kolleginnen und Nonnen über Gott und die Welt. 

Und noch so viel mehr. Nur Bohnen mit Reis brauche ich langsam nicht mehr… 

Auf die letzten Wochen meines FÖF-Jahres in Costa Rica! 

¡Nos vemos pronto, ciao! 

Elijah  


