
Abschlussbericht 

 

Wieder in Deutschland. Seit einer Woche bin ich jetzt zurück von meinem FSJ in Zentralamerika. Voll 

bepackt mit Eindrücken und Erinnerungen an Länder, Menschen und Gepflogenheiten die so gar 

nicht an Zuhause erinnern aber trotzdem Heimatsgefühle wecken. Ein Jahr war ich in Zentralamerika, 

9 Monate in Nicaragua und drei in Costa Rica und obwohl sich die Länder eine Grenze teilen, sind es 

zwei verschiedene Welten.  

Die letzten Tage in der Fundación Manos Abiertas sind wie im Flug vergangen. Ich hätte gedacht die 

letzte Arbeitswoche wäre geprägt von einem Abschiedsgefühl aber die Arbeit verlief wie sonst auch. 

Gedanken an die Abreise kamen normalerweise erst nach Feierabend auf und bei jeder Gelegenheit 

wurden Story´s aus dem Jahr ausgetauscht. Ein Abschiedsessen mit den Nonnen der Fundación gab 

nochmal letzte Gelegenheit für einen gemeinsamen Austausch und Reflektion des Jahres. Einige 

schwere Abschiede gab es dann mit Bewohnern und Kollegen. 

Drei Tage vor unserer Ausreise durften wir die neuen Freiwilligen für dieses Jahr begrüßen. Nach 

einer ca. 14 stündigen Reise und acht Stunden Zeitverschiebung waren diese den ersten Abend 

entsprechend müde. Weil wir aber nur diese zweieinhalb Tage hatten um alles Wichtige weiter zu 

geben ging es direkt am nächsten Morgen los. Nach einem anständigen Frühstück nach Tico Art hieß 

es die Arbeitsstelle, die Sprachschule und den nächsten Supermarkt ab zu klappern. Außerdem Tipps 

und Infos zu absolut allem was man sich so Denken kann. ,,Kein Toilettenpapier runterspülen“ oder 

auch einfach: ,,Vorsicht mit den Zebrastreifen, die sind hier eher ein Vorschlag wo man die Straße 

überqueren könnte wenn gerade KEIN Auto kommt.“ Für den nächsten Tag war noch ein kleiner 

Ausflug geplant, der darin endete, dass wir bei einer Kollegin zum Kaffee trinken waren und uns die 

,,Finca“ ihres Mannes angesehen haben. Abends noch schnell den Koffer gepackt und am nächsten 

Morgen gings in der Früh um vier zum Flughafen. 

Nach anstrengender Reise wurden alle von ihren Familien am Flughafen abgeholt und nach kurzer 

Verabschiedung brachen alle in Richtung Heimat auf. 

Wieder Zuhause angekommen habe ich erst einmal die Europäischen Annehmlichkeiten bestaunen 

müssen. (Toilettensitze… Wahnsinn!!). Die nächsten eineinhalb Tage musste erstmal der Jetlag 

verarbeitet werden. Der Einstieg in den Alltag verlief dann ziemlich nahtlos. Nach gerade Mal einer 

Woche ging die Schule los und bis dahin musste noch einiges organisiert werden. Besonders BAföG 

war und ist immer noch so eine Sache, die einiges an Schwierigkeiten bereitet. Außerdem mussten 

natürlich alle Freunde und Bekannte auf den neusten Stand gebracht werden.  

Die letzte Woche verging dann auch wie im Flug. Einfinden in einer neuen Schule und einer neuen 

Klassengemeinschaft nehmen einen auch gut in Anspruch. 

Die größte Schwierigkeit seit meiner Rückkehr besteht für mich in einem Problem, dass ich bereits in 

meinem letzten Bericht erwähnt habe. Wie erwartet haben viel Menschen die Frage gestellt wie es 

denn war, in Nicaragua. Die Frage ist sehr schwierig zu beantworten, denn es ist unmöglich ein 

ganzes Jahr Leben in ein paar Sätzen zusammen zu fassen. Es werden immer wieder Situationen 

auftauchen, die mich an eine bestimmte Aktion erinnert, die ich dann erzählen werde. Aber einfach 

darauf los zu erzählen funktioniert nicht, so wird nie alles erzählt werden. Nur mit genügend Zeit und 

Stück für Stück werden alle Dinge, positive und negative, erzählt werden. 

Dies ist der letzte Bericht, den ich schreiben werde. Deshalb möchte ich mich noch einmal bei all 

meinen Unterstützern sehr herzlich bedanken. Ich hatte ein großartiges Jahr mit vielen neuen 



Erfahrungen und Eindrücken. Ich habe eine ganze Menge über Menschen, Kulturen und mich selbst 

gelernt. Außerdem vielen Dank an den FöF und das Team dort, die dies alles möglich machen.  

 


