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Liebe Unterstützer, 

mehr oder weniger drei Monate sind nun schon seit meiner Abreise aus Deutschland 

vergangen, eine Zeit, die mir rückblickend gar nicht mal so lang erscheint. 

                                                                                                                                                                                             

Am dritten August ging die große Reise endlich los. Gerade erst war ich von unserem fast 

zweiwöchigen Vorbereitungsseminar wiedergekehrt, fühlten mich mit meinen Gedanken 

irgendwie ganz woanders, als es schon „Auf Wiedersehen!“ hieß.                                          

Meine Mitfreiwilligen für Costa Rica sowie Nicaragua und ich flogen gemeinsam vom 

Frankfurter Flughafen nach San José- die Hauptstadt Costa Ricas. Um etwa fünf, sechs Uhr 

morgens kamen wir an, wobei die Reise für die Nicaragua-Freiwilligen noch weiter ging. 

Nachdem wir es endlich aus dem Flughafen geschafft, und nebenher leider den 

Sonnenaufgang verpasst hatten, wurden wir zu unseren Gastfamilien gefahren, in denen wir 

bis Anfang September leben würden. Auf dem Weg dorthin erlebte ich bereits mein erstes 

Highlight. San José liegt auf etwa 1.000 Meter Höhe im sogenannten Valle Central (Zentrales 

Tal). Deshalb ist die Stadt von wunderschönen Bergketten umgeben, die man von fast 

überall sehen kann; leider scheint es mir ein Ding der Unmöglichkeit, das alles auf einem Bild 

einzufangen, weshalb ich an dieser Stelle durch das Fehlen eines Fotos enttäuschen muss.                            

In der Gastfamilie angekommen, bekam ich auch mein allererstes costaricanisches Essen.  

      



Von links nach rechts: Platano Maduro (gebratene, reife Kochbanane), Gurkenscheiben in 

Zitronensaft, Salat mit Kochbanane und Koriander sowie Fleisch in Tomatensoße 

An diesem Punkt möchte ich nun einmal einhaken, um etwas über meine Gastfamilie zu 

berichten. Meine Familie bestand lediglich aus einem alleinstehenden Großmütterchen, das 

sich auch genauso verhalten hat; bisweilen fühlte ich mich so, als ob ich bei meiner eigenen 

Großmutter eingezogen sei. Obwohl häufig Besuch, zumeist irgendwelche Verwandte, in 

unser Haus kam, hätte ich mir bisweilen jedoch einfach jemanden zum Reden gewünscht, 

der meinem eigenen Alter näher käme. Aber nichtsdestotrotz war die Zeit in meiner 

Gastfamilie gut und verging wie im Fluge, wie gefühlt einfach alles hier (bisweilen scheint mir 

die Zeit einfach nur so durch die Finger zu rinnen, ohne dass ich auch nur irgendetwas 

dagegen tun kann). Während meines Aufenthaltes in Coronado (bei San José), wo meine 

ehemalige Gastfamilie wohnt, besuchte ich auch für drei Wochen die Sprachschule, wo 

unsere gesamte Freiwilligengruppe, nach Niveau unterschieden, unterrichtet wurde.                                                  

In dieser Zeit machte ich auch meine erste Erfahrung mit dem Thema Fußball in Costa Rica.                  

Sehr viele Ticos und Ticas (die costaricanischen Selbstbezeichnungen) sind begeistert von 

diesem Sport, weshalb es sich sehr lohnt zu einem Länderspiel in eine Bar zu gehen. Denn 

was in Deutschland normalerweise kaum jemanden interessiert, sorgte hier für große 

Aufregung: Die Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft. Die Stimmung während dieser 

Spiele war unfassbar und einfach mitreißend, und das Beste: Costa Rica hat sich qualifiziert, 

weshalb ich mich auf kommendes Jahr freue.                                                                                            

Ein weiteres interessantes Erlebnis, stellte das Hissen der Nationalflagge dar. Am ersten 

September wurde anlässlich des Unabhängigkeitstages, der am 15. noch kommen sollte, 

eine riesige Flagge Costa Ricas auf dem Hauptplatz gehisst. Unzählige Menschen hatten sich 

eingefunden, um dieser Aktion sowie zugehörigem Festakt beizuwohnen.                                          

Und schließlich war es dann soweit: Am neunten September zog ich von Coronado nach Los 

Yoses, einem Teil von San José, wo ich seitdem lebe. Ich wohne in einer internationalen WG 

mit insgesamt fünfzehn weiteren Personen sowie einem Hund, wobei das Gebäude in zwei 

Häuser zu je acht Personen unterteilt ist. Verbunden ist das ganze durch einen Innenhof, in 

dem alle ihre Wäsche zum Trocknen aufhängen.                                                                                                                              

Ich bin mit meiner Wohnsituation sehr zufrieden und das WG-Leben verläuft im Allgemeinen 

ziemlich reibungslos.  



Nicht weit von mir befindet sich die öffentliche, und wohlgemerkt wunderschöne Universität 

Costa Ricas, wo häufig frei zugängliche, zumeist kostenlose Veranstaltungen stattfinden.  

Campus der Universidad de Costa Rica 

Des Weiteren ist die Verkehrsanbindung ausgezeichnet und es befinden sich viele Geschäfte 

in der nähren Umgebung. Dennoch kaufe ich die meisten meiner Lebensmittel auf den 

Märkten, die an den Wochenenden abgehalten werden. Der Grund dafür liegt ganz einfach 

darin, dass die Marktwaren extrem viel billiger sind, als die im Supermarkt; in der Regel 

kaufe ich für etwa fünf bis zehn Euro Obst und Gemüse für eine Woche. Es bereitet aber 

auch schlichtweg viel mehr Spaß, auf dem Markt einzukaufen, vor allem, wenn man nicht 

alleine geht.                                                                                             

       Markt im Barrio Chino (Ja, es gibt wirklich ein chinesisches Viertel in San José) 

An dieser Stelle muss ich nun auch anmerken, dass sich die Lebenshaltungskosten in Costa 

Rica mehr oder weniger mit den deutschen decken. Einiges, wie zum Beispiel Taxen, ist 

billiger, wohingegen die meisten Importwaren deutlich teurer sind.                                                                          



Um wieder zurück zu meiner Wohnsituation zu kommen: Mit meinen Mitbewohnern komme 

ich gut zurecht und zwischendurch gehen wir auch gemeinsamen Aktivitäten nach; einer 

meiner Mitfreiwilligen wohnt sogar direkt gegenüber von mir.                                                                                                      

Da ich in meiner WG eine der jüngsten Personen bin, noch nicht studiere und dennoch 

trotzdem schon in einem fremden, von Deutschland so weit entfernten Land lebe, werde ich 

von manchen meiner Mitbewohner bisweilen wie ein kleiner Bruder behandelt, auf den man 

teils ein wenig aufpassen muss. Ich finde das richtig lieb und oft wirklich hilfreich, aber 

manchmal ist es auch etwas nervig. Jedoch muss ich mir die Frage stellen, ob ich mich 

wirklich deutlich anders verhalten würde, wenn ich einige Jahre älter und in ihrer Situation 

wäre.                                                                                                                                                                  

Was mich an meinem Haus sehr freut, ist der Punkt, dass trotz vieler Ausländer dennoch 

fleißig Spanisch gesprochen wird; meine Sprache hat sich hierdurch auch schon deutlich 

verbessert.                                                                                                                                              

Vor allem tut es gut, sich mit seinen Mitbewohnern ausgiebig in seiner Nicht-Muttersprache 

zu unterhalten. In meiner WG habe ich inzwischen paar Mitbewohnerinnen gefunden, mit 

denen ich wirklich gerne plaudere, und das Wichtigste, nun auch plaudern kann, weil mein 

Spanisch endlich gut genug ist, obwohl mir weiterhin viele Fehler unterlaufen. Durch besagte 

Personen habe ich weitere Leute kennen gelernt, mit denen ich mich ebenfalls gut verstehe, 

und wir haben gemeinsam schon so manches unternommen, wie zum Beispiel in Urlaub zu 

fahren.                                                                                                                                                              

Ein Wochenende im Oktober fuhren wir in einer großen Gruppe nach Papagayo; hierbei 

handelt es sich um eine am Pazifik gelegene Halbinsel, die im Departamento Guanacaste 

liegt.  

                                              Strand am Golf von Papagayo 



Costa Rica selbst besteht aus insgesamt sieben Departamentos (Guanacaste, Alajuela, 

Heredia, San José, Límon, Cartago, Puntarenas). Guanacaste gehörte früher einmal zu 

Nicaragua.                                                                                                                                                                                     

Nun ist, denke ich, ein guter Punkt gekommen, um mal ein paar Worte über die spanische 

Sprache zu verlieren.                                                                                                                                                                          

Mir persönlich gefällt diese sehr gut. Ich finde sie schön und bisweilen einfach nur sehr 

witzig, beziehungsweise putzig. In Costa Rica ist es zum Beispiel sehr beliebt, Wörter durch 

Verkleinerungsformen zu verniedlichen.                                                                                                            

Folgende Beispiele dazu: Abuela (Großmutter) wird zu abuelita, café zu cafécito                                       

Genauso findet man hier auch interessante, typisch costaricanische Ausdrücke, wie Pura 

Vida (Pures Leben) oder tuanis- was ursprünglich von Too nice kommt und so viel wie „cool“ 

bedeutet, wobei man es auch als Antwort auf Pura Vida verwenden kann. Pura Vida scheint 

mir derzeit in fast allen Situation als Antwort oder Lückenfüller einsetzbar, aber noch lebe 

ich gerade mal etwa drei Monate hier.                                                                                                                             

In dieser Zeitspanne, die mir als dehnbarer Begriff erscheint, weil sie so lang und doch so 

kurz ist, hat sich für mich eine große sprachliche Entwicklung vollzogen.                                                                                  

Als ich ankam, konnte ich kaum Spanisch sprechen oder verstehen. Doch wenn man in 

einem fremden Land lebt und unweigerlich der anderen Sprache ausgesetzt ist, lernt man 

diese sehr schnell. Als ich in meiner WG ankam, funktionierten die Alltags-Basiscs schon 

mehr oder weniger vollständig problemfrei und vor ein paar Wochen habe ich endlich den 

Punkt erreicht, dass ich mich mit meinen Mitmenschen wirklich unterhalten kann- und sogar 

spanische Sprachnachrichten verstehe (ein Beispiel für die kleinen Freuden, die ich beim 

Erlernen dieser neuen Sprache habe). Vor allem freut es mich zu sehen, dass man mich 

trotzdem versteht, obwohl nicht alles korrekt ist, was ich sage. Seitdem fühle ich mich auch 

viel mehr in diesem Land angekommen, und bin gespannt auf die weitere Entwicklung, 

beziehungsweise sehne diese herbei. 

Ich denke, man hört raus, dass es mir gut geht und ich mich wohlfühle. Bisher bin ich auf 

noch kein riesiges, unlösbares Problem gestoßen und es findet sich sowieso immer 

irgendwer, der einem weiterhelfen kann. Inzwischen ist auch vieles für mich zu meinem 

Alltag geworden. Ich finde mich problemlos in einer Großstadt gigantischen Ausmaßes 

zurecht und habe mich auch daran gewöhnt, mit dem fast täglichen Regen zu rechnen und 

deshalb fast immer einen Schirm dabei zu haben. Trotz allem vermisse ich doch auch meine 

Familie, Freunde und meinen Pfadfinderstamm sowie Deutschland im Allgemeinen.           

Also alles ganz normal, wobei mich so manches dann doch verwundert. Ich hätte zum 

Beispiel nie gedacht, dass mir der Herbst oder der Winter fehlen würde. Genauso, wie ich 

niemals damit gerechnet hätte, dass es vielen Menschen Probleme bereiten könnte, meinen 

Namen auszusprechen und sich diesen deshalb zu merken.  

Dem ein oder anderen Leser wird bestimmt aufgefallen sein, dass ich bisher noch nichts zu 

meiner Einsatzstelle geschrieben habe. Dies liegt daran, dass ich bisher hauptsächlich mit 

meinen Kollegen mitgehe und deshalb kaum, bis gar keine eigene Verantwortung trage; man 

sollte sich auch vor Augen halten, dass ich gerade mal erst ein paar Wochen hier arbeite. Aus 

diesen Gründen kann ich derzeit kaum etwas berichten und spare mir dies für einen 

späteren Rundbrief auf. 



Es gäbe noch so vieles, dass ich gerne erzählen würde, doch ist es mir bisweilen einfach 

kaum bis gar nicht möglich alle Eindrücke einzufangen, geschweige denn diese konkret 

abzubilden. Obwohl ich mich angekommen fühle, finde ich nach wie vor ständig etwas 

Neues, weshalb mein Geist dauerhaft auf Trab gehalten wird.                                                                                                                           

Dennoch hoffe ich, dass Ihr Euch durch die ein oder andere Anekdote einen ersten Eindruck 

von meinem Leben hier in Costa Rica verschaffen konntet. 

 

                                                              Playa Conchal (bei Papagayo) 

 

 

Etienne  

Viele liebe Grüße aus Costa 

Rica sowie vielen Dank für 

die zahlreiche 

Unterstützung. 


