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2. RUNDBRIEF 

Liebe Unterstützerinnen, liebe Unterstützer,


Mittlerweile sind sechs Monate um, seitdem ich in Costa Rica angekommen bin und auch 
wenn die Zeit wie im Fluge vergangen ist, ist nun schon Zeit für meinen zweiten Rundbrief! 
Schon wieder ist so unglaublich viel in den letzten drei Monaten seit meinem letzten Update 
passiert und ich hoffe, dass ich es schaffe, den Großteil hier zu beschreiben.


Aber beginnen wir erstmal am Anfang. Mitte Dezember stand mein Umzug an. Durch einige 
Komplikationen und Missverständnisse in meinem alten Haus, habe ich mich entschlossen, mir 
eine neue Wohnmöglichkeit zu suchen und bin dabei auf Casa Banana gestoßen, wo ich nun 
seit dem 14. Dezember lebe. Casa Banana ist ein Haus, in dem momentan mit mir 15 
Personen leben (wobei wir auch noch weitere Mitbewohner bekommen werden!). Da ich sehr 
nahe an der Universität lebe, sind unter meinen Mitbewohnern nicht nur Ticos und Ticas, also 
Menschen aus Costa Rica, sondern auch internationale Studenten aus Frankreich und Spanien 
und sogar Norwegen. In dem neuen Haus fühle ich mich wirklich sehr wohl und genieße die 
neunen Aktivitäten und Veranstaltungen, die sich dadurch für mich ergeben. Zum Beispiel 
haben wir als Haus schon zweimal eine Cena compartida, also ein geteiltes Abendessen 
veranstaltet, bei der jeder, der kommt, eine Kleinigkeit zum Essen vorbereitet und wir 
anschließend zusammen essen und den Abend verbringen.
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Ungefähr zur gleichen Zeit wie mein Umzug standen auch meine 
letzten Arbeitstage vor der längeren Weihnachtspause an. In diesen 
Tagen haben wir es alle ruhig angehen lassen und nur noch einige 
kleinere Bastelprojekte mit den Kindern durchgeführt. Mein 
persönliches Highlight war aber auf jeden Fall die Weihnachtsfeier. 
Hier kamen alle Kollegen aus Pavas zusammen und wir haben 
zusammen Karaoke gesungen und Tamales gemacht. Das ist ein 
typisches Essen an Weihnachten in Zentralamerika, das aus einem 
Bananenblatt, in das Maismehlbrei und Gemüse und Fleisch gefüllt 
wird, besteht. Das Ganze als  kleines Päckchen verschnürt, muss 

dann noch einige Stunden vor sich hinköcheln.


Natürlich standen im Dezember mit Weihnachten 
und Sylvester auch zwei Feiertage an, die ich gebührend feiern wollte. Für 
Weihnachten sind wir Freiwilligen von Eirene alle zusammen an die 
Pazifikküste gereist und haben dort zusammen gefeiert. Auch wenn sich bei 
über 25 Grad nicht wirklich weihnachtliche Stimmung bei mir breit machen 
wollte, habe ich es trotzdem sehr genossen, mit meinen Freunden dort für 
zwei Tage am Strand zu sein und ein wenig die Seele baumeln zu lassen 
und noch einmal surfen zu gehen. 


Eine knappe Woche später bin ich dann gleich wieder losgereist, 
diesmal nach Boruca, um dort Silvester zu verbringen. Boruca ist 
ein indigenes Dorf, das eine Neujahrstradition hat, die im ganzen 
Land bekannt ist. Drei Tage vor Neujahr verkleiden sich die 
Männer des Dorfes mit selbstgeschnitzten Holzmasken und 
Palmblättern als Diablitos, also Teufelchen und ziehen mit lauten 
Kreischen durch das Dorf. Am Folgetag kommt noch ein Kostüm 

eines Stieres dazu, der Spanien 
verkörpern soll. Spielerisch bekämpfen 
sich dann der Stier und die Diabolitos 
für die nächsten Tage, bis es schließlich 
am Abend des ersten Januars soweit ist und nach einem Kampf das 
Kostüm des Stieres in einem Feuer verbrannt wird. Das ganze 
Schauspiel soll die Unabhängigkeit Costa Ricas von Spanien 
widerspiegeln. Wir durften während dieser Tage in einem großen, 
selbstgebauten Zelt aus Palmwedeln eines Indigenen leben. Dadurch 
waren wir nicht nur bei den Feierlichkeiten selbst, sondern auch bei 
den Vorbereitungen mitten im Geschehen und durften sogar auch mal 
das Schnitzen der Masken selber ausprobieren. Das ist gar nicht so 
einfach, wie es aussieht! 


Tamales

Wir Freiwilligen bei 
unserem 
Weihnachtsessen

Unser Zelt in Boruca
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Da ich erst Mitte Januar wieder anfangen sollte, in Fundamentes zu arbeiten, habe ich meine 
freie Zeit bis dahin genutzt, und habe zuerst Uvita besucht, ein Strand an der Pazifikküste. Auch 
wenn ich mir dort einen heftigen Sonnenbrand geholt habe, war der Strand wunderschön, 
besonders wegen seiner Eigenheit, dass sich bei Ebbe ein Stück Land in Form einer Walflosse 
bildet. Nach einigen Tagen Pause in San 
José ging es für mich dann gleich wieder los 
zum Reisen. Diesmal habe ich dafür sogar 
das Land verlassen und bin mit meiner 
Mitfreiwilligen Birthe, ihrer Schwester Rieke, 
die gerade zu Besuch war und zwei 
Mitbewohnern von Birthe, Miguel und Pablo 
für eine Woche ins Nachbarland Nicaragua 
gereist. Dort haben wir insgesamt drei Orte 
bereist und hatten eine unglaubliche und 
sehr intensive Zeit in Granada, Ometepe 
und San Juan del Sur. Die Flora und Fauna 
in Nicaragua war einfach der Wahnsinn und 
obwohl Costa Rica und Nicaragua als 
Nachbarländer auf dem ersten Blick ziemlich 
ähnlich wirken, konnten wir in Nicaragua nochmal eine ganz andere Kultur und tolle neue 
Menschen kennenlernen!  


Nach so viel Reisen war ich geradezu 
wieder froh wieder in meinen Alltag in San 
José hineinzukommen und auch wieder mit 
dem Arbeiten zu beginnen. Meine 
ursprünglichen Häuser in Pavas, in denen 
ich bis dahin immer gearbeitet hatte, haben 
wegen den Ferien der Kinder noch zu und 
deswegen arbeite ich momentan in Hatillo, 
einem anderen Stadtteil von San José, mit 
Jugendlichen. Meine anfängliche Sorge, 
dass ich eventuell nicht mit den 
Jugendlichen oder meinen neuen Kollegen 
klarkommen könnte, hat sich sehr schnell in 

Luft aufgelöst, als ich dort mit offenen Armen empfangen wurde. Die Jugendlichen sind 
zwischen zehn und 17 Jahre alt und machen mit uns Profes die unterschiedlichsten Aktionen 
und Projekte. Neben einem gemeinsamen Picknick, unzähligen Schach-Partien und einigen 
Basketballspielen, hatten wir auch schon eine Müllaufsammel-Aktion, bei der wir 
herumliegenden Müll um das Haus herum aufgesammelt und sortiert haben. Hierbei ging es 
darum, ein Bewusstsein für unsere Umwelt schaffen und über die Ursachen und Auswirkungen 
des Klimawandels zu sprechen.


Rieke, Pablo, Birthe, Miguel und ich in Granada, Nicaragua
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Letzte Woche habe ich sogar das erste Mal 
Deutschunterricht gehalten, was auf sehr viel 
Begeisterung gestoßen ist. Auch wenn wir in der 
Stunde nur einige grundlegende Phrasen 
durchnehmen konnten, waren die Kinder sehr 
interessiert an der deutschen Sprache, aber 
auch an meinem Leben in Deutschland. Seitdem 
werde ich von einigen Kindern nun immer mit 
einem fröhlichen „Guten Tag“ am Morgen 
begrüßt!


Natürlich bekommen die 
Kinder neben der ganzen spielerischen Betreuung auch psychologische 
Gespräche mit dem Psychologen im Haus. Vieles wird im Nachhinein in den 
Reuniónes, den Treffen von uns Mitarbeitern, besprochen. Mit meinem stetig 
besser werdenden Spanisch versteh ich dabei immer mehr von dem 
interessanten Inhalt. Vor allem seit meinem Umzug und meinem damit neuen 
Umfeld habe ich eine sprunghafte Verbesserung meines Spanischs bemerkt, 
was mich echt freut!


Anfang Februar hatten wir jetzt auch endlich unser Zwischenseminar. Dafür 
sind wir Eirene-Freiwilligen zusammen mit Freiwilligen von anderen 

Organisationen nach Salitre, einem anderen indigenen Dorf gereist. Dort hatten wir eine knappe Woche 
Programm über unsere erste Hälfte des Freiwilligendienstes, aber auch Vorstellungen und Erwartungen 
der zweiten, bevorstehenden Hälfte und unserer Rückkehr. Darüber hinaus konnten wir auch einiges 
über die Bevölkerung Salitres und deren Geschichte lernen.


Damit kommen wir auch schon wieder zum Ende dieses Rundbriefes. Wie Ihr seht, geht es mir sehr, 
sehr gut in Costa Rica und ich genieße momentan mein Leben hier in vollen Zügen! Ich hoffe, ich 
konnte dieses Gefühl in meinen Erzählungen ähnlich rüberbringen und Eure letzten Monate waren 
genauso schön wie meine!


Ich bedanke mich herzlichst bei euch für eure Unterstützung und die lieben Rückmeldungen zu 
meinem letzten Rundbrief!


Sonnige Grüße,


Eure Catharina


