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Liebe Unterstützer, liebe Verwandte, liebe Freunde und liebe Leser,

fast die Hälfte meines Freiwilligendienstes, in Costa Rica, liegt bereits hinter mir, drei Monaten sind
seit meinem letzten Rundbrief vergangen. Während dieser Zeit habe ich sehr viel erlebt: Krankheit, 
Umzug, Weihnachten, Urlaub, Freizeitcamp…

Im November gingen die Clubs in den drei verschiedenen Orten weiter.
Ich habe versucht, soviel Recycling-Material wie möglich für die Bastelarbeiten zu verwenden. Wir 
hatten zum Beispiel Weihnachtsbäume aus Klopapier-Rollen bemalt. Mit den Eierkartons haben wir
Advents-Kalender gebastelt. Dies hatte nicht nur den Zweck, die Motorik zu üben, sondern auch die
Kinder für die Umwelt und das Recycling zu sensibilisieren. Leider gibt es in Costa Rica keine 
Müllsortierung und somit keineWiederverwertung, außer in den touristischen Orten. Ich muss 
sagen, ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist, Recycling-Material zu erhalten. Mehrmals hatte 
ich den Kindern gesagt, dass sie das Material in ihrem Haus sammeln sollten. Da wir kaum 
Recycling-Produkte erhielten, entschied ich, die Eltern mit einzubeziehen. Es war ein kleiner 
Erfolg. Dazu hatten wir die Unterstützung von einer Bäckerei aus Alajuelita, die uns viele 
Eierkartons schenkte, sodass es möglich war, diese Aktivitäten anzubieten.

Neun Tage vor Ende November erfuhr ich von meiner Vermieterin, dass sie aufgrund finanziellen 
Gründen zum 1. Dezember ausziehen muss. Ich war entsetzt über diese Nachricht und hatte richtig 
Angst, keine Wohnung in so kurzer Zeit zu finden.
Glücklicherweise hatte die Tante meiner Vermieterin, ein Zimmer zur Verfügung, in welches ich 
innerhalb einer Woche umziehen konnte. Ich wohne jetzt neben dem japanischen Park „Okayama 
Park“ in San Francisco Dos Rios im Haus der Tante und deren Tochter. Der Vorteil ist, dass ich bei 
der Hauptstelle meiner Organisation Educación Plus näher bin.

                   
                          

  

Adventskalender mit Eierkarton                             

                     
                                                                    Hauptstelle von Educación Plus

          in San Francisco de Dos Rios 



Als die Kinder Ende November in die Schulferien gingen, gab es bis Anfang Februar keine Clubs 
mehr. Deshalb arbeitete ich mit den Kollegen in der Hauptstelle von Educación Plus. Es ging 
hauptsächlich um Büroarbeit, Kleider sortieren, die wir aus Spenden bekommen hatten, circa  450  
Weihnachtsgeschenke zu sortieren und  altersgerecht für jedes Kind einzupacken sowie mit dem 
Namen zu beschriften.
Die Schuluniformen haben wir nach Größe sortiert und in die Regale eingeräumt.

Außerdem hatten wir 50 Weihnachtstüten mit dem gleichen Inhalt bereitgestellt. Diese waren für 
die ärmsten Familien bestimmt und beinhalteten Nahrungsmittel wie Mehl, Zucker, Thunfisch 
Dosen, Salz, Nudeln, Kaffee, Tomatensauce, Kekse, ...

          

                 Beide Fotos: Vorbereitung der Weihnachtstüten

Weihnachtsfeier

Obwohl es ab Anfang Dezember keine Clubs mehr gab, wurden Weihnachtslieder mit ein paar 
Kindern geübt, die sie später auf den Straßen in ihrem Viertel vorsangen.

Am 16., 17. und 18. Dezember gab es in den drei Vierteln, wo wir die Clubs anbieten (Alajuelita, 
Los Guido und Pavas), jeweils eine Weihnachtsfeier mit circa 100-130 Kindern pro Ort. Viele 
Freiwilligen haben uns geholfen, das Essen zu verteilen und die Spiele zu organisieren.
Anschließend erhielt jedes Kind ein Geschenk. 



Weihnachtsfeier in der Kirche von Alajuelita

Die Kinder haben sich riesig gefreut, denn für viele von ihnen ist es das einzige 
Weihnachtsgeschenk. Je nach Alter wurden zum Beispiel Spielzeugautos, Traktoren, Fußbälle, 
Skateboards, Puppen, usw. verschenkt. Man konnte das Glück, am Lächeln und den leuchtenden 
Augen der Kinder sehen.

   



                                               Verteilung der Geschenke in Alajuelita 

Weihnachten

Obwohl der leuchtende Christbaum und die Krippe in den meisten Familien schon Anfang 
November aufgestellt wurden, kamen bei mir die Weihnachtsgefühle erst als ich den eintägigen 
Weihnachtsmarkt des Deutschen „Humboldt“ Gymnasiums in San José besuchte.
Dort traf ich auch bekannten deutschen Freiwilligen.
Wir kauften dort Weihnachtsplätzchen und sangen gemeinsam Weihnachtslieder auf Englisch und 
Deutsch zusammen, begleitet von dem Schulchor. 

In Costa Rica wird zu Weihnachten Tamales statt Plätzchen gegessen. Das typische 
Weihnachtsessen besteht aus Maismehl, Reis, Karotten, Fisch, Schweine- oder Hühnerfleisch und 
anderen verschiedenen Zutaten, die in den Blättern von Kochbananen eingewickelt und gegart 
werden.
In der Hauptstelle von Edución Plus haben wir sie immer donnerstags gegessen, wenn wir Meeting 
hatten. 
Die meisten Ticos feiern Weihnachten im Kreis der Familie mit gegrilltem Fleisch, Tortillas, Salat 
und Nachspeise.



    

    

Weihnachtsbaum in meiner neuen Zuhause       beide fotos rechts: Tamales           

Zwischen Weihnachten und Neues Jahr hatte ich Besuch von Martin, einen Freund aus den 
Niederlanden. Wir haben den Karneval-Umzug in den Straßen von San José angeschaut, an einem 
Kaffee-Kakao-Zuckerrohr-Tour in Monteverde teilgenommen.
Der Kaffee aus Costa Rica wird zu den weltweit besten Sorten gezählt. Es wird Ausschließlich die 
Sorte Arabica kultiviert. Die Ernte, die in den Monaten zwischen November und Februar fällt, ist 
bis heute immer noch kollektive Handarbeit.

Den Rundgang durch den Dschungel im Park von Monteverde durch 8 Hängebrücken, von denen 
man die verschiedenen Vegetationsstufen des Urwaldes sieht, war atemberaubend.

Bei einer geführten Nachtwanderung durch den Wald von Monteverde konnten wir die wilde 
Geräuschkulisse genießen und Tiere wie Skorpion, Tukan, Giftfrosch, Schlange und Faultier 
beobachten. 

 

  

                            Kaffeeplantage                                                       Hängebrücke  



       
                                            

ein  Skorpion

                             

                          der Giftfrosch 

Silvester haben wir am Strand in der Hafenstadt von Puntarenas gefeiert, wie die meisten Ticos, die 
grillten und ihre selbst gebautes Feuerwerk am Strand anzündeten.

Freizeitlager (Campamento)

Da die Kinder im Dezember und Januar immer Sommerferien haben, veranstaltet
Educación Plus jedes Jahr ein Freizeitlager für ca. insgesamt 120 Kinder in La Garrita (ca. 30 km 
von San José entfernt  in der Provinz von Alajuela ).
In der ersten Januar-Woche hatten wir die Sachen für das Camp in der Hauptstelle vorbereitet: 
Schlafsäcke, Spiele, usw.

In der zweiten Januar-Woche ging es los. Am Montag wurden ca. 60 Jungs zwischen 7 und 14 
Jahren mit einem Minibus ab jedem Ort abgeholt (also insgesamt 3 Minibusse), dazu das Personal: 
meine Kollegen + mein Chef Juan Carlos + andere Freiwilligen + der Gründer von Educación Plus 
Keith und seine Frau Joy, die in England leben.

Nach der Ankunft im Ferienlager wurden Kennenlern-Spiele organisiert. Danach wurden 6 Gruppen
gebildet mit 10 Kindern verschiedener Altersklassen und deren Gruppenleiter. Jedes Team erhielt 
den Namen einer Costa-Rica Provinz. In Costa Rica zählen 7 Provinzen: Heredia, Limón, 
Puntarenas, Cartago, Guanacaste, San José und Alajuela.
Jedes Team hatte die Aufgabe, eine Flagge, ein Lied und ein Spruch zu machen.



                                                          Kennenlerne-Spiele 

                                                   Provinzen von Costa Rica 



Vor Ort wurde das Essen von einem Catering vorbereitet. Jedes Team hatte seinen eigenen 
Stammtisch in der Kantine.

So war der Ablauf der Woche (außer am Mittwoch):
Der Tag begann mit Frühsport für alle Kinder, gefolgt von einem typischen Costa-Rica Frühstück: 
Gallo Pinto (Reis mit Bohnen) mit Kaffee oder einem Getränk. Danach fingen die Sportblocks an, 
wo die 6 Teams um Punkte kämpfen: im Fußball, Volley Ball und Wasserball. Der Gruppenleiter 
begleitete immer sein Team und schlief mit seinem Team in der kleinen Holzhütte.

Vor dem Mittag- und Abendessen hatten die Kinder Freizeit im Schwimmbad.
Nachmittags folgte eine halbe Stunde für das biblische Studium, danach konnte man sich 
entspannen, bevor die Sportblocks weiter gingen.

Nach dem Abendessen saßen wir in der Kapelle, sangen und beantworteten Fragen eines Bibel- 
Quiz, dessen Inhalt, die Kinder tagsüber in der Bibel studiert hatten. Die Fragen wurden von dem 
Gründer von Educación Plus an jeweils ein Mitglied jedes Teams gestellt. Fußballfragen durften 
natürlich nicht fehlen. Der Tag endete mit einem Lagerfeuer, Vesper mit Eistee und Spiele.

         

                                    Frühsport 

                                                                                                              Freizeit im Schwimmbad

                                               
An einem Nachmittag bekamen die Kinder Grasado. Es handelt sich um eine Nachspeise, die wir 
mit geraspeltem Eis, Sirup, Milchpulver und Kondensmilch herstellten.
Einmal in der Woche durften zwei Gruppen im Freien schlafen und bekamen zusätzlich einen 
Vesper (gegrilltes Fleisch oder Pizza).



             

           Lagerfeuer und Schlafen im Freien                                       Medaillenverleihung 

Am Mittwoch wurde das Programm anders gestaltet. Es wurden neue Teams gebildet. Vormittag 
gab es ein Fußballturnier und am Nachmittag wurde von jedem Team ein Theaterstück für alle 
aufgeführt. Das vorgegebene Thema war eine Szene aus der Bibel.
Am letzten Tag bekamen alle Kinder des besten Teams eine Medaille sowie Süßigkeiten. Eine 
Medaille für den Besten Spieler in jeder Sportart wurde auch vergeben.
Am Freitagnachmittag hieß es Abschied nehmen. 

Es fiel mir schwer, mich von den Kindern zu trennen, vor allem, wenn man weiß, dass viele von 
denen in ihren schweren Alltag zurückkehren und nur einmal am Tag essen.

In der dritten Woche fing das Camp für die Mädchen an. Ich war nicht mehr die Schiedsrichterin im
Wasserball des Camps der Jungs, sondern ich hatte mein eigenes Team mit 10 Mädchen und eine 
Helferin Valeria, die 15,5 Jahre ist und seit 10 Jahren das Camp besucht. Das Programm lief wie bei
den Jungs mit dem Unterschied, dass Kick Ball statt Fußball gespielt wurde. Außerdem wurde 
Mottos wie „beste Frisur“, „Gleichfarbiges T-Shirt“ oder „Tolle Schminke“ ins Programm 
eingefügt, die natürlich für den Wettbewerb auch als Punkte zählten. Nachmittags hatten wir 
Natursteine bemalt und es gab ein Kochkurs, organisiert von Joy. 



         Mit den Mädels in der Holzhütte                                           gleichfarbiges T-Shirt des Teams 

Erschreckend war für mich, dass mein Team die ersten 2 Tagen die meisten Spiele vor allem im 
Volley-Ball und Wasserball verloren hatten. Als Schuldigen wurden immer die 2–3 Mädchens des 
Teams genannt, die nicht sportlich waren und ein mangelndes Selbstvertrauen hatten. Nach 
Gesprächen und Reflexion mit der ganzen Mannschaft habe ich sie immer motiviert und denen 
erklärt, dass es nicht nur um das Gewinnen geht, sondern mehr um das Teamgefühl, wo alle sich 
unterstützen müssen. In den folgenden Tagen war es für mich schön zu sehen, dass diese Mädchen 
akzeptiert und ins Spiel integriert wurden. Diese neue Einstellung führte dazu, dass alle wieder 
motiviert waren und gewannen. Von ganz hinten sind wir Vierter von sechs Mannschaften 
geworden.
Dieses Camp hat mir gezeigt, dass diese benachteiligten Kinder, Vertrauen und Motivation 
brauchen, um im Leben weiterzukommen.

Für diese Kinder sind diese Ferienlager ihr einziger Jahresurlaub, eine Flucht von ihren alltäglichen 
Problemen, regelmäßige Mahlzeiten und ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten. Ziel ist es auch 
außerhalb der Familiensituation neue Erfahrungen mit anderen Kindern zu sammeln. Gleichzeitig 
ging es auch darum, ihr  Selbstbewusstseins so wie das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, 
Freundschaften zu schließen und lernen mit sozialen Konflikten umzugehen. 

Urlaub

Vom 20.01 bis zum 01.02.2019 hatte ich Urlaub und bin mit Rita, einer Freundin, die  mich aus 
Deutschland besuchte, herum gereist. Wir sind nach Monteverde gefahren, wo wir zahlreiche 
Schmetterlinge, vor allem die blaue Morpho- und Zebrafalter, sowie Kolibris bewunderten. Die 
Flora und Fauna zählen zum wahren Reichtum Costa Rica´s: mehr als 12000 Pflanzen. Costa Rica 
gehört zu den Ländern mit der weltweit größten Biodiversität.



             Der  Morphofalter                                                                         Ein Kolibri

Ein paar Tage später haben wir eine Tour zum
getrockneten Lavafluss des Vulkans Areal unternommen,
einer der 200 Vulkane des Landes. 
Auf dem Rückweg sind uns viele Nasenbären begegnet.
An dem Abend haben wir mit der Gruppe in den heißen
Quellen von La Fortuna gebadet.

Die Tour ging weiter nach Tortuguero, dass nur per Boot
oder mit dem Flugzeug erreicht werden kann.
Meeresschildkröten („Tortugas“) leihen diesem
Schutzgebiet an der Nördlichen Karibikküste Costa Rica,
wo die Schildkröte ihre Niststrände haben und (von Juli
bis Oktober) Eier im Sand vergraben.
Morgens wurden wir von den Brüllaffen und den
zahlreichen Vögeln geweckt.  Es gibt in Costa Rica ca.
900 Vogelarten. 
Die letzte Etappe der Reise war das Fischerdorf
Manzanillo, ein Schutzgebiet mit Tropischem Feuchtwald,
das vom Tourismus bislang wenig berührt wurde.

                                                                                                                          Die Brüllaffen



Rita und ich vor dem Arenal Vulkan 

Auf dem Kanal von Tortuguero 

Schule

Während ich im Urlaub war, haben meine Kollegen ca. 450 Schulpakete mit Heften, und 
Schulmaterial vorbereitet.
In Costa Rica muss jede Familie, das Schulmaterial, die Bücher sowie die Uniformen für die 
Schule, die Anfang Februar beginnt, selber kaufen. Leider können die Familie aus den ärmsten 
Verhältnissen sich es nicht leisten. Deshalb besorgt Educación Plus all diese Materialien und verteilt
es an diese Kinder. Kurz vor Schulbeginn wurden diese Materialien sowie die 450 Schuluniformen 
den Kindern persönlich übergegeben. Die Schulanfänger bekamen auch einen Schulranzen von uns.

Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich für Eure Hilfe, die meinen Freiwilligendienst möglich 
machen, sei es durch eine Geldspende, eine Mail oder eine WhatsApp Nachricht. Diese Spenden 
ermöglicht es, den ca. 400 Kinder und Jugendlichen Werte zu vermitteln (biblische Clubs), 
Aktivitäten, Sport und Camp anzubieten, Kinder und ihre Familie zu begleiten (Schuluniformen, 
Schulmaterial, Schulnachhilfe.)
Ohne diese Hilfe könnten viele Kinder nicht in die Schule gehen. Durch die regelmäßigen Besuche 
in den Familien kennen wir die Kinder und ihre Bedürfnisse besser.

Ich bin stolz, bei Educación Plus für ein Jahr arbeiten zu dürfen, weil ich davon überzeugt bin, dass 
unsere Arbeit zur Gewalt- und Drogenprävention beiträgt und den Kindern und Jugendlichen 
Perspektiven anbietet.



Mit„pura vida“ möchte ich mich von euch verabschieden, der zu meinem Lieblingsausdruck in 
Costa Rica geworden ist. Pura vida wird im Alltag der Costa-Ricaner benützt und ist wörtlich 
übersetzt: das reine Leben und ist als Aufforderung zu verstehen, das Leben stressfrei zu genießen. 
Es ist eine Mischung aus Gelassenheit, Empathie, Freude und viel mehr. Daneben bedeutet es auch 
„es geht mir gut“, „danke“ oder auch „bitte schön“. Vor allem spiegelt es die insgesamt entspannte 
Grundeinstellung der Costa-Ricaner „Ticos“ wider, die ich hoffentlich nach Hause mitnehmen 
werde.

Saludos und herzliche Grüße

eure Françoise

Anmerkung:

Meine Rundbriefe können gerne an Interessierte weitergegeben werden. 
Falls jemand etwas spenden möchte, bitte den Betrag auf das Konto meiner Organisaiton in 
Deutschland Eirene mit meinem Namen als Verwendungszweck angeben. 
Vielen Dank! 

Spendenkonto:
Eirene
Stichwort: Francoise Kücük
KD-Bank 
IBAN: DE16 3506 0190 1011 3800 14
BIC: GENODED1DKD
Homepage von Eirene:  https://eirene.org/


