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Pura Vida –Halbzeit im Freiwilligendienst 

Die erste Hälfte meines Freiwilligendienstes ist jetzt um und ich kann es an sich gar nicht glauben. 
Was habe ich in den letzten Monaten gemacht und erfahren?

Die außergewöhnlichste Erfahrung war das Erdbeben, das am Sonntag, den 12.11.2017 abends, vor 
der Pazifikküste mit Stärke 6,5 gemessen wurde. Die Ausläufer waren auch in der Hauptstadt San José
zu spüren waren. Ich habe im ersten Moment gar nicht realisiert, was los war und kann kaum 
beschreiben, was mir durch den Kopf ging. Meine Mitbewohner haben sehr gelassen reagiert. Hier 
lebt man mit derartigen Naturgewalten und die Erde bebt hin und wieder. Es sind erstaunlicherweise 
keine Schäden entstanden, nur in einem Supermarkt nahe dem Epizentrum sind Dosen und 
Plastikflaschen aus den Regalen gefallen 

Das Wetter zeigt sich in diesen Wochen anders als erwartet: Dezember, Januar und Februar sind an 
sich die heißesten Monate nach der Regenzeit. Der Dezember war dieses Jahr sehr windig und für 
hiesige Verhältnisse recht kalt. Wir sprechen hier von 20 Grad Celsius tagsüber und von ca. 16 Grad in
der Nacht. Wenn man Temperaturen von 30 Grad gewohnt ist, fühlt sich das schon kalt an, zumal hier
die Häuser offen gebaut sind. Die Fenster (wenn überhaupt verglast) sind zum Teil undicht und es gibt
keine Heizungen. Die Einheimischen sitzen mit Wintermantel und warmem Getränk (meist Kaffee) am
Arbeitsplatz. Ab Januar sollte es extrem heiß werden. Davon ist (noch) nichts zu spüren. Der Wind hat
nachgelassen. In der Mittagssonne fängt man dann auch einmal an zu schwitzen, aber abends wird es
eher kühl.

Die Weihnachtszeit in Costa Rica war in vieler Hinsicht ein besonderes Erlebnis: Schon seit September
fand man in den Läden Baumschmuck und Plastikweihnachtsbäume mit sämtlichem Kitsch. Seit 
Oktober lief in jedem Geschäft Weihnachtsmusik und das typische Advents- und Weihnachtsgericht, 
die Tamales, wurden überall verkauft oder selbst hergestellt. Ein Tamal (Tamales im Plural) ist eine in 
Bananenblättern eingewickelte Maisteigmasse mit Hähnchen, Paprika und, je nach Familientradition, 
weiteren Zutaten. Die Tamales werden für Stunden in heißem Wasser gekocht und dann zum 
Frühstück oder zum Kaffee warm verspeist. Meine Arbeitskollegen haben fast täglich Tamales 
gegessen. 

Über die Festtage bin ich zusammen mit anderen Freiwilligen auf eine Insel im Nicaragua See gereist. 
Bei 30 Grad, Sonnenschein und Strandflair strahlten abends nur die Lichter des Weihnachtsbaums auf
der Terrasse des benachbarten Hotels, die Besitzerin ist Österreicherin, Besinnlichkeit aus. In unserem
Hotel gab es, so wie in fast allen Hotels, keinen Weihnachtsbaum, nur einige Weihnachtskugel hingen 
auf der Veranda an Fäden von den Balken. Weihnachten hat in ganz Lateinamerika eine große 
Bedeutung, wird aber anders gefeiert. Der Heiligabend ist bis zum Nachmittag Arbeitstag. Man 
besucht am Abend nicht die Kirche, sondern trifft sich mit Freunden zum Essen und Trinken. Der 
25.12. ist der wichtige Tag: Die ganze Familie kommt zusammen, man geht zum Festgottesdienst und 
die Geschenke werden ausgetauscht. Vor jeder Kirche ist eine große Krippe aufgebaut, die von den 
Familien bestaunt wird. Am 26.12. arbeiten fast alle wieder und der normale Alltag geht weiter. 

In Costa Rica ist es Tradition in der Woche zwischen dem 25.12. und Silvester täglich einige Böller zu 
zünden, teils am Morgen, teils am Nachmittag oder am Abend. Damit sollen die schlechten Einflüsse 
des noch laufenden Jahres vertrieben werden. Den 31.12. selbst verbringen alle Familien, die es sich 



leisten können, am Strand und dementsprechend wird am Strand auch ein großes Feuerwerk 
gezündet und es ist die ganze Nacht über Party angesagt. 

Im Rahmen meines Einsatzes werde ich, neben den technischen Themen, auch zunehmend mit 
gesellschaftlichen Problemen konfrontiert, die für mich bislang „weit weg“ waren. Im Dezember habe 
ich bei Paniamor dreimal pro Woche Workshops mit geleitet. Kinder aus ärmeren Stadtteilen konnten
sich über bestimmte Techniken informieren, z.B. Arduino oder 3D-Druck. Dabei habe ich ein 
15jähriges Mädchen kennengelernt, das weder lesen noch schreiben kann. Sie wurde von allen 
gefragt, ob sie schwanger sei. Auch ich wurde das gefragt. Das hat mich zum einen überrascht, kam 
mir eher befremdlich und seltsam vor, und hat mich zum anderen nachdenklich gemacht. Dazu muss 
man wissen, dass es in den ärmeren Gegenden in Mittel- und Südamerika fast normal ist, mit 18 
Jahren bereits Mutter, wenn nicht sogar schon zwei- oder dreifache Mutter, zu sein. Auch Gewalt in 
der Familie ist in fast allen Schichten ein Problem, unter dem viele Kinder leiden. Das war mir so nicht 
bewusst. Meine Organisation, Paniamor, setzt sich landesweit durch gezielte Programme für 
Gewaltfreiheit, für Bildungschancen (z.B. für junge Mütter) ein und veranstaltet vielfältige Aktionen, 
die sich bestimmten Gesellschaftsthemen, u.a. auch Gewalt in der Familie oder Gewalt gegen Frauen, 
widmen, um so Präventionsarbeit zu leisten, aufzuklären und gegenseitiges Verständnis zu schaffen. 

Als Teil meiner Aufgaben erstelle ich weiterhin fleißig Facebook Posts für die Seite des 
Verhaltenskodex gegen sexuelle Ausbeutung Minderjähriger in der Tourismusbranche. Ich lade 
Inhalte auf Webseiten hoch, schneide Videos und recherchiere Berichte zur Entwicklung Costa Ricas 
in den Themen der Internetsicherheit und der sexuellen Ausbeutung Minderjähriger in der 
Tourismusbranche. Zuletzt habe ich eine Kampagne zum Tag der Internetsicherheit am 6. Februar 
entworfen.

Meine Halbzeitbilanz fällt durchweg positiv aus: Ich fühle mich durch meinen Einsatz, die geknüpften 
Kontakte und Erfahrungen bislang absolut bereichert. Der rote Faden, der sich durch meine Zeit hier 
zieht, sind Hinweise und Erlebnisse, die mir immer wieder unsere privilegierte Situation in Europa vor
Augen führen. Wir leben in einer gemäßigten Klimazone und müssen keine extremen Naturgewalten 
fürchten. Bei uns gilt die Gleichbehandlung der Geschlechter. Mir wird selbst im Studentenviertel der 
Hauptstadt hinterher gepfiffen, obwohl ich lange Kleidung trage und mein Oberteil bis zum Hals 
geschlossen und langärmlig ist. Mir ist es zudem auch passiert, dass wir in einer Gruppe unterwegs 
waren und von einem älteren Herrn etwas gefragt wurden, der Herr mich dabei angesehen hat, ich 
antwortete, aber die Person die Antwort so lange nicht akzeptierte und die Frage wiederholte bis ein 
männlicher Begleiter aus meiner Gruppe meine Worte wiederholte. Man akzeptiert also meine 
Antwort nicht, obgleich die Frage augenscheinlich an mich gerichtet war, weil ich eine Frau bin. In 
Costa Rica gelten noch die alten Rollenbilder. Frauen werden in der Gesellschaft teilweise ignoriert, 
bzw. werden nicht als Einzelperson akzeptiert, auch die Bildungschancen sind eingeschränkt. 
Hingegen werden die Familie und das Zusammenleben der Generationen als absolut hohes Gut 
betrachtet.

Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die mich in vielfältiger Art unterstützen und 
begleiten. Es tut gut zu wissen, dass trotz der großen Entfernung viel Nähe vorhanden ist. 

Pura Vida, ich wünsche allen Lesern eine gute Zeit bis zum Frühling,

Isabel Daum


