
Die letzten Monate meines FÖF-Jahres vergingen für mich ohne jegliches Zeitgefühl. 

Zum einen unglaublich schnell, zum anderen unglaublich langsam. Um den Abschied 

so lang wie möglich hinauszuzögern, bin ich die letzten Wochen auch samstags noch 

arbeiten gegangen. Wodurch erst recht mein Zeitgefühl verlorenging. Aber ich wollte 

jede Minute, die ich mehr hatte, genießen… 

Abschied in Costa Rica... 

Seltsam war es, mich von der Fundación, meinen Bewohnern, Kolleginnen, 

Mitbewohnern, den Nonnen und meinem einjährigen anderen Leben zu 

verabschieden. Bis zum Ende haben mir die Nonnen und die Bewohner versucht, 

tanzen beizubringen. Ein kläglicher Versuch, einem Kartoffelsack das Tanzen zu 

lehren, endete damit, dass ich zumindest drei Schritte hintereinander ohne Knoten in 

den Beinen hinbekommen habe. Ein großer Erfolg – wie Nonnen und Bewohner 

fanden… 

Bei einem gemeinsamen Abschiedsessen mit den Nonnen erzählten diese ihre 

liebsten Momente von mir im vergangenen Jahr, und zwischen Nonnenwitzen, die 

man wirklich nur als Nonne versteht, durfte ich jeder Nonne einzeln erzählen, dass 

ich jetzt Krankenschwester werden will. Die Vorstellung, dass ich danach nicht nur zu 

Besuch, sondern auch noch als Krankenschwester zurückkommen würde, 

vereinfachte ihnen den Abschied, und sie ließen endlich davon ab, mich zum Eintritt 

in ihren Orden zu überreden. 

Schwieriger war es, mich von meinen Bewohnern zu verabschieden. Viele haben 

wahrscheinlich nicht verstanden, dass ich nach dem Wochenende nicht 

wiederkommen würde, aber die, die es verstanden, baten unter Tränen um ein 

Wiedersehen.  

… und Ankunft in Deutschland 

27,5 Kilo wog mein vergangenes Jahr in Form von einer großen Tasche und einem 

kleinen Rucksack beim Abschied. Die Erinnerungen wiegen schwerer, intensiver. 

Tagtäglich erinnert mich eine Situation in Deutschland an eine Situation in Costa 

Rica. Erinnerungen sind eben keine T-Shirts, die man in den Schrank legt und ab 

und an anzieht, wäscht und wieder zurücklegt.  

Als ich in Frankfurt aus dem Flieger stieg, begrüßte ich den Grenzpolizisten erstmal 

mit einem herzlichen „Buenos dias!“ (Guten Morgen). Und auch jetzt geht es mir oft 

so, dass ich auf Spanisch denke oder reagiere. Meine ersten Eindrücke waren die 

fremden und doch bekannten Gerüche. Nicht mehr fruchtig. Meine zweiten Eindrücke 

die Menschen. Waren die Deutschen schon immer so deutsch? Die erste Zeit bin ich 

wie in Trance durch ein neues Land geirrt. Noch nie hatte ich Deutschland so 

betrachtet wie dieses Mal. Jeder hetzte genervt, gestresst oder gedanklich wo anders 

durch die Stadt. Kaum einer lächelte mich an oder grüßte einfach aus Freundlichkeit, 

ohne mich zu kennen. Wieder einmal fiel mir auf, dass Klischees eben nicht von 

ungefähr kommen. 

Meine Familie wird jetzt mit lateinamerikanischen Klängen beschallt und muss sich 

andauernd irgendwelche Geschichten anhören, die eigentlich nur meine WG und ich 



verstehen. Und meine Brüder benutzen spanische Wörter, die ich in meinen 

Wortschatz übernommen habe, einfach weil sie für sie lustig klingen, nicht weil sie 

wissen, was sie bedeuten – zum Glück… 

Immer wieder friere ich, während meine Familie noch in kurzen Klamotten 

herumläuft. An die deutsche Zeit habe ich mich schon wieder gewöhnt, aber die 

deutsche Jahreszeit kriecht mir durch meine zwei Klamottenschichten. Ich vermisse 

die Sonne, die fast den ganzen Tag senkrecht über mir steht und sich mit dem 

warmen Sturzregen abwechselt. Ich vermisse den warmen Wind, der die 

Mangoblätter über die Wiese treibt und die Kolibris zu einem stärkeren Flügelschlag 

zwingt. 

Kaum einen Tag in Deutschland, meldeten sich einige Kolleginnen bei mir, um mir 

mitzuteilen, dass eine der Bewohnerinnen des PCs ganz plötzlich verstorben sei. Die 

Frau, die am Tag gefühlte 100 Kilometer über das Gelände lief und keine Minute still 

sitzen konnte, gehörte zwar am Ende nicht mehr zu „meinem Haus“, aber dennoch 

zu meinen zu betreuenden Bewohnern. Wäre ich noch vor Ort in Costa Rica 

gewesen, hätte ich mit Kolleginnen sprechen und zusammen trauern können. Aber 

so frisch in Deutschland, in der Familie, war ich mit alldem alleine. Das ist leider die 

traurige Seite dieses Berufes. Zum Leben gehört auch das Sterben, und viele der 

Bewohner sind genau aus diesem Grund in der Fundación: um bis zum Tod noch gut 

betreut zu sein. 

Das Danach! 

Jetzt freue ich mich auf meinen weiteren Lebensweg, der wahrscheinlich sehr von 

diesem Jahr beeinflusst ist und geprägt sein wird. Ich hoffe, dass ich viel der „Ticos“ 

(Bezeichnung der Einheimischen von Costa Rica) mitnehmen kann. Besonders 

würde ich gerne ihre aufgeschlossene Freundlichkeit und immerwährende positive 

Sicht auf die Dinge des Lebens mitnehmen. Dass Menschen in der noch so 

schwierigen Situation trotzdem ein Licht am Ende des Tunnels sehen, lässt mich 

wieder an das Gute im Menschen glauben. Ein Satz, den ich zum Abschied oft 

gesagt bekam war: Ich wünsche dir viel Glück, Liebe und Gesundheit – und Geld, 

aber nur so viel wie du zum Leben brauchst. Weil zu viel Geld macht unglücklich und 

Liebe, Gesundheit und Glück kannst du dir davon eh nicht kaufen… 

Dankeschön! 

Vielen Dank an alle, die mir diese Zeit ermöglicht haben! Vielleicht wäre ich sonst nie 

dazu gekommen, in einem Jahr ca. 5050 Windeln zu wechseln, mit ganz besonderen 

Menschen zusammen zu arbeiten und ein wunderschönes Land zu bereisen… 

Vielen, vielen Dank für diese Chance, für dieses Jahr, es wird immer ein ganz 

besonderer Teil meines Lebens sein! 

¡Ciao! 

Elijah 


