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Die Zeit hier in Costa Rica vergeht wie im Flug. Mittlerweile sind 
Rebecca, meine Mitfreiwillige und ich schon seit sechs Wochen in 
unserer Einsatzstelle und Weihnachten rückt in greifbare Nähe.  

Ankunft und Wohnungssuche  

Mein Chef José holte mich nach einem zweiwöchigen Sprachkurs in 
San José am Busbahnhof in Ciudad Quesada ab. Die nächsten drei 
Tage stand zunächst einmal Wohnungssuche auf dem Programm, 
welche sich schwieriger als gedacht erwies, da möblierte 
Apartments hier entweder sehr selten oder viel zu teuer sind. Nach 
einer zweitägigen Suche und unzähligen Anrufen und 
Besichtigungen haben wir eine Wohnung für uns beide gefunden. Es 
ist ein schönes, helles Apartment mit zwei Zimmern, einem 
Waschraum, Küche und Wohnzimmer. Da es etwas außerhalb auf 
einem Berg liegt, haben wir eine wunderschöne Aussicht über die 
Stadt und können bei Nacht die Lichter der ganzen Stadt 
beobachten. 

Die Region San Carlos  

In den ersten Tagen lernte ich auch gleich die Stadt besser kennen. 
Ciudad Quesada ist die Hauptstadt des Kantons San Carlos und wird 
von den tícos auch oft San Carlos genannt. Sie liegt in der 
nördlichen Zone Costa Ricas nahe an der Grenze zu Nicaragua und 
umfasst ungefähr 45.000 Einwohner. Da San Carlos die 
regnerischste Region Costa Ricas ist und das Wetter sich innerhalb 
weniger Minuten komplett ändern kann, sollte man immer einen 
Regenschirm oder eine Regenjacke mitnehmen, wenn man vor die 
Tür geht. Jeden Donnerstag gibt es in Ciudad Quesada einen 
wöchentlichen Markt, bei welchem man Obst, Gemüse, Backwaren, 
Käse und handgemachte Produkte zu einem günstigen Preis 
erwerben kann. Zudem gibt es Samstags einen Mercado de 
Artesanías, bei welchem Künstler ihre Produkte verkaufen.Was mir 
besonders gut an der Stadt gefällt ist, dass es viel sicherer als in 
San José ist, sodass man tagsüber ohne Bedenken alleine durch die 
Stadt gehen kann, ohne Angst haben zu müssen. 



 

 

Kirche und Park von Ciudad Quesada (Stadtzentrum) 

Der erste Arbeitstag  

An unserem ersten Arbeitstag habe ich mit unserem Chef einen 
Arbeitsplan ausgearbeitet. Meine Arbeitstage beginnen um 7:30 Uhr 
und enden Dienstags und Freitags um 14:30 und an den anderen 
Tagen um 15:50. Von Montags bis Donnerstags arbeite ich in der 
Schule. Freitags arbeite ich in einer Bäckerei, da sowohl die Schule 
als auch die Bäckerei zu der Kooperative Urcozón R.L. gehören und 
es das Ziel ist mehr als eine der Kooperativen zu unterstützen. Ich 
durfte mir eine andere Kooperative aussuchen, die meinen 
Interessen und Fähigkeiten gerecht wird. Da ich in Deutschland 
bereits in einer Bäckerei gearbeitet habe und mich die Unterschiede 
zwischen deutschem und costa-ricanischem Gebäck interessiert 
haben, habe ich mich für die Bäckerei entschieden.  

Kooperativismus 

In der Region San Carlos ist der Kooperativismus stark vertreten 
und von starker wirtschaftlicher Bedeutung für die Region, da viele 
Arbeitsplätze an die Kooperativen gebunden sind. Kooperativen sind 
Personen, die sich freiwilligerweise vereinen, um soziale und 
ökonomische Bedürfnisse nachzukommen. Die Hauptziele der 
Kooperativen sind die Vereinigung mit weiteren Kooperativen, die 
Teamarbeit und die Zufriedenheit aller Mitglieder der Kooperativen. 



 

Ein wichtiges Merkmal der Kooperativen ist, dass alle Mitarbeiter 
gleichzeitig auch Eigentümer der jeweiligen Kooperative sind. 
Urcozón R.L. umfasst 48 nichtschulische und 70 schulische 
Kooperativen und unterstützt insgesamt 20.000 Personen.  

Denkmal, welches von den Kooperativen finanziert wurde 

Die Schule San Carlos Borromeo 

Die Schule „Centro Educativo Cooperativo” San Carlos Borromeo ist 
eine bilingual Englische Privatschule, welche ungefähr 150 Schüler 
im Alter von 4-17 Jahren umfasst. Mit vier Jahren kommt man 
zuerst in den Kindergarten, welcher sich Materno nennt. Im 
Folgejahr kommt man in die Preparatoria, welche der Vorschule 
gleicht. Darauf folgen sechs Jahre Grundschule und fünf Jahre 
weiterführende Schule, bevor der dem Abitur ähnliche 
Schulabschluss, das Bachillerato erreicht wird. Die Schulfächer 
ähneln den Schulfächern in Deutschland stark. Jedoch gibt es hier 
auch Fächer, die es in Deutschland nicht gibt, zum Beispiel 
Kooperativismus, Tanzen oder Schach. Religionsunterricht gibt es  



 

hier hingegen nicht, obwohl Costa Rica ein stark christlich geprägtes 
Land ist und es viele praktizierende Christen gibt.  

Sekretariat und Spielplatz der Schule  

Wie sich die Pandemie auf den Schulalltag auswirkt 

Aufgrund der Pandemie dürfen sich die Schüler aussuchen, ob sie 
am Präsenzunterricht teilnehmen möchten, oder lieber am online 
Unterricht teilnehmen. Gerade die Älteren Schüler nehmen fast alle 
nur am online Unterricht teil. Für die Schüler, die am 
Präsenzunterricht teilnehmen, gilt Maskenpflicht. Zudem müssen sie 
sich vor Betreten der Schule die Hände waschen und nach jeder 
Stunde die Tische desinfizieren und Körperkontakt zu Mitschülern 
vermeiden. 

Meine Aufgaben in der Schule  

Meine Aufgabe in der Schule ist es, die Lehrer im Unterricht zu 
unterstützen. Im Englisch- und Französischunterricht bitten mich 
die Lehrer zum Beispiel oft mich mit den Schülern in der jeweiligen 
Sprache zu unterhalten, damit sie den Sprachgebrauch üben 
können. Im Sport- und Schwimmunterricht spiele ich oft mit den 
Kindern, um sie zum Sport machen zu motivieren. Damit ich meine 
persönlichen Fähigkeiten weiterentwickeln kann, bekomme ich 
Schach- und Tanzunterricht. Die Lehrer sind stets sehr freundlich 
und unternehmen viel mit uns, sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der Schule. 



 

Zudem gebe ich Montags nach dem regulären Unterricht eine 
Deutsch AG für die Grundschüler, um ihnen die deutsche Sprache 
und Kultur näher zu bringen. Mittwochs und Donnerstags geben 
Rebecca und ich gemeinsam eine Fußball AG für alle Mädchen und 
Jungen der ersten bis elften Klasse. Das Highlight der Teilnehmer 
der Fußball AG war ein gemeinsames Training mit der Auswahl der 
U14 Nationalmannschaft. 

Schwimmhalle, in welcher der Schwimmunter stattfindet  

Schachunterricht mit der vierten Klasse  

Meine Erfahrungen in der Schule  

Die letzten beiden Schulwochen vor den Sommerferien bestanden 
daraus, dass von den verschiedenen Lehrern AGs gegeben wurden, 
wobei sich jeder Lehrer individuell das Thema seiner AG aussuchen 
durfte. So gab es zum Beispiel eine Schmink AG und eine Fotografie 
AG. Vor diesen zwei Wochen gab es zwei Projektwochen. In diesen 
mussten die Schüler Projekte erarbeiten, welche einen Großteil der 
Endnote in den jeweiligen Fächern ausmachen. Dadurch durfte man 



 

den Schülern kaum helfen und hatte in diesen zwei Wochen sehr 
wenig Arbeit.  

Mir gefällt die Arbeit mit den Kindern sehr gut, da sie mich sehr 
herzlich aufgenommen haben und ich sie innerhalb von kurzer Zeit 
ins Herz geschlossen habe. Am ersten Tag habe ich bereits ein paar 
selbstgemalte Bilder der Kinder geschenkt bekommen. Sie sind mir 
gegenüber sehr offen und äußern großes Interesse an der 
deutschen Kultur. 

Wandertag  

Am letzten offizielle Schultag der Schüler stand ein Wandertag auf 
dem Programm. Rebecca und ich haben gemeinsam mit den 
Schülern der siebten Klasse den Vulkan Irazú sowie den Sanatorio 
Durán, ein ehemaliges Krankenhaus mit angeblich paranormalen 
Aktivitäten besichtigt. 

Vulkan Irazú                   Sanatorio Durán 

Jugendcamp der schulischen Kooperativen  

Nächstes Wochenende veranstalten die schulischen Kooperativen 
mit 50 Jugendlichen aus verschiedenen Schulen der Kooperativen 
ein dreitägiges Jugendcamp. Dazu erzähle ich euch dann mehr in 
meinem nächsten Rundbrief. 



 

Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack vom Camp 

Meine Arbeit in der Bäckerei In der Bäckerei arbeiten ich in 

der Produktion, wo wir unter anderem Teig herstellen, ihn mit dem 
Nudelholz ausrollen, den Teig in die gewünschte Form formen sowie 
das fertige Gebäck für den Verkauf verzieren und verpacken. Im 
Vergleich zu der Arbeit in der Schule ist die Arbeit in der Bäckerei 
körperlich sehr anstrengend, da man den gesamten Tag im stehen 
arbeitet und es in der Bäckerei immer sehr warm ist, da es keine 
Klimaanlage gibt. Was mir besonders gut gefällt ist, dass die Chefin 
der Bäckerei in Zukunft gerne deutsches Gebäck wie Vanillekipferl 
und Brötchen verkaufen würde. Meine Aufgabe wird es dann sein 
diese zu backen. 

Logo und Verpackungsstation der Bäckerei  

Unterschiede beim Gebäck  

 Das deutsche Gebäck unterscheidet sich im allgemeinen sehr stark 
von dem costa-ricanischen Gebäck. In Costa Rica wird viel mit 



 

Lebensmittelfarbe und Zucker gearbeitet. So hat das Baguette zum 
Beispiel eine sehr gelbe Farbe. Generell ist der Großteil des Gebäcks 
sehr süß und wird oftmals mit dulce de leche (Brotaufstrich aus 
Milch, Zucker und Vanille) oder Marmelade versehen. Herzhafte 
Produkte sind zum Beispiel Pizza, Burger oder Empanadas (gefüllte 
Teigtasche), jedoch sind diese fast immer mit Fleisch.  

Gebäck im Verkaufsraum 

 

Typisch costa-ricanisches Essen 

Im allgemeinen Unterscheiden sich die costa-ricanischen 
Essensgewohnheiten sehr stark von den deutschen. Ein typisches 
Frühstück ist zum Beispiel das Gallo Pinto, welches aus Reis mit 
Bohnen, Eiern, Toast, Kochbananen und Natilla (Sauerrahm) 
besteht. Zu Mittag wird oft Casado oder Olla de carne gegessen. Ein 
Casado ist eine Mahlzeit mit Reis, schwarzen Bohnen, Kochbananen, 
Salat, Picadillo und Fleisch. Olla de carne ist eine Suppe bestehend 
aus Hühnerbrühe, Fleisch und vielen verschiedenen Gemüsesorten 
wie Yuca (Maniok), Kartoffeln, Ñampí, Ayote, Mais, Chayote, 
Tiquisqe und grüne Kochbanane.In der Vorweihnachtszeit gibt es oft 
Tamales, welche hier das traditionelle Weihnachtsgericht sind. 
Tamales bestehen aus einem Maisbrei, der Wahlweise mit Fleisch, 
Kichererbsen und Möhren gefüllt ist und in Bananenblätter 
eingewickelt ist. Typische Getränke sind lokale Früchte, welche im 



 

Mixer zerkleinert und wahlweise mit Wasser oder Milch serviert 
werden. 

links: Gallo Pinto, rechts: Olla de carne 

Was ich in meiner Freizeit mache 

In meiner Freizeit spiele ich Volleyball und Fußball. Auf das 
Volleyball Team bin ich durch den Sportlehrer unserer Schule 
aufmerksam geworden, da er dort der Trainer ist. Ich trainiere 
Dienstags und Donnerstags nach der Schule und es macht mir sehr 
viel Spaß. In das Fußball Team bin ich durch die Kontakte der 
Schwimmlehrerin gekommen. Es ist sehr interessant die 
Unterschiede zwischen den Fußball Teams in Deutschland und Costa 
Rica zu sehen. So wird hier zum Beispiel vor jedem Training 
gebetet. Generell sind Sportteams eine sehr gute Möglichkeit, um 
gleichaltrige kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen. 
Am Wochenende mache ich Ausflüge, um das Land besser 
kennenzulernen. Ich habe zum Beispiel heiße Quellen und den 
Strand von Puntarenas besucht.  



 

der Strand von Puntarenas 

links: Wanderweg in San Carlos, Mitte und rechts: Cátaratas de la 
Paz 

Kulturelle Unterschiede  

Wenn man Deutschland mit Costa Rica vergleicht, können einem 
sehr viele Unterschiede auffallen. Unter anderem ist mir nach 
meiner Ankunft recht schnell aufgefallen, dass es hier weder 
Straßennamen noch Hausnummern gibt. Stattdessen gibt es hier 
Adressen wie „vom ehemaligen Super dos Reyes 100 Meter westlich 
und 25 Meter nördlich das Haus mit dem gelben Anstrich”. Auch 
eine Busfahrt gestaltet sich hier schwieriger, da Haltestellen oftmals 
nur schwer erkennbar sind, da die Kennzeichnung fehlt und es keine 
Fahrpläne gibt, welche angeben zu welcher Uhrzeit der Bus an 
welcher Haltestelle ist. Zudem kann man feststellen, dass jeden 
Morgen im Bus die Nationalhymne gespielt wird. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass viele Häuser stark eingezäunt sind, obwohl es 
auffällig ist, dass die Häuser in San José viel stärker eingezäunt 
sind. Die Häuser haben vergitterte Fenster und hohe Zäune mit 
Stacheldraht. Zudem gibt es auch Kontraste im Haushalt. So ist es 
zum Beispiel normal, dass viele Waschmaschinen nur kalt waschen 
können, da Waschmaschinen mit Temperatureinstellungen sowohl in 
der Anschaffung als auch im Stromverbrauch sehr teuer sind. Dazu 
kommt, dass das Toilettenpapier in den Mülleimer geschmissen 



 

wird, da die Rohre der Toiletten verstopfen würden, wenn man das 
Toilettenpapier in die Toilette schmeißt. 

Machismus 

Costa Rica ist ein Land, in welchem es Machismus gibt, auch wenn 
es sich nicht dadurch charakterisiert. In San Carlos ist es nicht so 
sichtbar, da sich die Menschen respektvoller ihren Mitmenschen 
gegenüber verhalten. In San José hingegen schreien einige Männer 
Frauen Dinge wie „schön” oder „lecker” hinterher, wenn sie die 
Straße entlanglaufen. Frauen in Costa Rica haben die Freiheit zu 
arbeiten, zu studieren und sich so zu kleiden wie sie wollen. Dies ist 
eine sehr positiver Faktor. Auch in der Bäckerei konnte man 
feststellen, dass die Männer es nicht gewohnt sind Frauen in ihrem 
Arbeitsumfeld zu haben. Sie sagen oft „Ich liebe dich” oder fragen 
Sachen wie „Bist du verheiratet?” oder „Hast du immer noch keinen 
Freund?”. Die tícos, die ich bis jetzt kennengelernt habe sind würde 
ich als gefühlvoll und zuneigungsvoll beschreiben. Ich bin auf jeden 
Fall gespannt, wen ich hier in der verbleibenden Zeit noch 
kennenlerne. 

Spendenaufruf  

Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit trotz der Pandemie hier 
sein zu dürfen und viele neue Dinge zu erleben, gerade weil EIRENE 
eine der einzigen zwei Organisationen ist, die trotz Corona dieses 
Jahr Freiwillige entsendet hat. Daher würde ich gerne anlässlich zu 
Weihnachten und dem neuen Jahr einen Spendenaufruf starten, um 
hoffentlich weitere Spenden für meinen Unterstützerkreis zu 
erhalten. Spenden sind für mich die Möglichkeit meiner Organisation 
etwas zurückzugeben. Gerade durch die Pandemie macht die 
Organisation eine schwierige finanzielle Zeit durch, da letztes Jahr 
zum Beispiel gar keine Freiwilligen entsendet werden konnten und 
dadurch viele Spenden fehlen. Über den unten beigefügten Link 
kommst du auf mein Profil auf der EIRENE Webseite, wo auch eine 
Spende getätigt werden kann, wenn man etwas runter scrollt. 
Gerne kannst du diesen Rundbrief auch an Freunde weiterleiten, 



 

welche an meinem Dienst und einer Spende interessiert sein 
könnten. 

https://eirene.org/menschen/anna-margareta-stier 

Anbei würde ich dir gerne die Organisation noch einmal genauer 
vorstellen, damit du ein genaueres Bild davon hast, wohin das Geld 
geht. 

Eirene ist ein ökumenischer, internationaler Friedens- und 
Entwicklungsdienst, der als gemeinnütziger Verein in Deutschland 
als Träger der Entwicklungsdienstes und des sogenannten „Anderen 
Dienstes im Ausland” (anstelle des Zivildienstes in Deutschland) 
anerkannt ist. 1957 wurde Eirene von Christen verschiedener 
Konfessionen gegründet, die sich der Idee der Gewaltfreiheit 
verpflichtet fühlten und ein Zeichen gegen die Wiederaufrüstung 
und für das friedliche Zusammenleben setzen wollten. Zu den 
Gründern gehören die historischen Friedenskirchen der Mennoniten 
und der Church of the Brethren, die heute noch mit dem 
Versöhnungsbund und den EIRENE-Zweigen in Deutschland, der 
Schweiz und den Niederlanden zu den EIRENE-Mitgliedern zählen. 
In über 50 Jahren sind mehr als 1800 Freiwillige und 
EntwicklungshelferInnen mit EIRENE in Afrika, Lateinamerika, sowie 
Europa und den USA im Rahmen eines Auslandsdienstes tätig 
gewesen. 

 
 
Vielen Dank für deine Unterstützung! 

Liebe Grüße  

Anna 

 

 


