
Hallo, oder Buenos Dias meine Lieben!  

Nun bin ich schon seit drei Monaten in Costa Rica und habe  ziemlich viel 
erlebt und mich mittlerweile auch schon gut eingelebt, doch alles der Reihe 
nach. 


Angekommen sind wir drei EIRENE Freiwillige in den frühen Morgenstunden 
und wurden von einem Fahrer der Sprachschule abgeholt. Völlig übermüdet 
und auch sprachlich leicht überfordert, war eine Unterhaltung jedoch nur 
schwer möglich. 

Der Fahrer brachte uns zu unseren Gastfamilien, in denen wir den ersten 
Monat gewohnt haben. 

Unsere Sprachschule liegt in einem kleinen Ort namens Coronado und liegt 
ca. eine Dreiviertelstunde Busfahrt von der Hauptstadt San José entfernt. 
Dort lernten wir dann auch die anderen Freiwilligen von „Brot für die Welt“ 
und „Mission eine Welt“ kennen und haben dort auch zusammen einen 
Koch- und Tanzkurs gemacht, die von der Schule organisiert wurden.

Wir Eirene Freiwillige wohnten vier Wochen in Coronado, unterbrochen von 
einer Woche Projektbesuch. In der hatten wir die Möglichkeit schon mal die 
Menschen kennenzulernen, mit denen wir zukünftig zusammenarbeiten 
würden. 

Da unsere Besuche jedoch nicht die ganze Woche dauerten, hatten wir die 

Möglichkeit 
einen längeren 
Ausflug zu 
machen und 
sind an den 
Pazifikort 
„Manuel 
Antonio“ 
gefahren.  


�1Der Strand in Manuel Antonio 



Nach einem Monat Sprachschule endete unsere Zeit in Coronado und wir 
sind umgezogen. Ich lebe nun ich einer WG mit fünf weiteren „Ticos“ ( Ticos 
ist das umgangssprachliche Wort für Costarricense) in dem Studentenviertel 
„San Pedro“. 

Dabei habe ich zufällig einen echten Glücksgriff gelandet, denn meine Arbeit 
ist nur ca. eine halbe Stunde Busfahrt entfernt, was in San José eher eine 
Seltenheit ist. Meine Arbeit liegt in „Tres Rios“ und dort ist es immer kühl und 
ich trage immer einen Pulli und Jeans. (Von wegen warmes Costa Rica!) 


Am 15.9 feiert Costa Rica seinen Nationalfeiertag und dafür wird schon 
Wochen vorher fleißig geübt. An dem Tag ziehen hauptsächlich Kinder mit 
ihren Schulklasse tanzend und musizierend durch die Strassen. Das ganze 
erinnert ein bisschen an Karneval, nur ohne die Süßigkeiten. Den Tag haben 
wir Freiwilligen zusammen in San Jose verbracht, weil dort der größte 
Umzug stattfindet. 


Das erste Septemberwochenende waren wir mit den anderen Freiwilligen auf 
dem „Copa Feminina“. 

Der Copa Feminina ist ein Fußballturnier, welches von einer deutschen 
Schule in San José veranstaltet wird. Auch die Mädels von meiner 
zukünftigen Einsatzstelle „Hogar Crea de Niñas“ waren dabei. So hatte ich 
die Möglichkeit sie schon mal in einem anderen, neutraleren Umfeld besser 
kennen zulernen, denn der darauffolgende Montag war mein erste 
Arbeitstag. 


An meinem ersten Arbeitstag hat mich vor allem die Offenheit der Mädchen 
mir gegenüber positiv überrascht. Ich wurde total herzlich aufgenommen und 
ich habe mich sofort willkommen gefühlt und obwohl ich vieles noch nicht 
verstand, haben sie fröhlich mit mir gequatscht und mit mir gelacht, wenn es 
Missverständnisse gab.

Trotzdem wurde ich an meinem ersten Tag sofort ins kalte Wasser geschupst 
und ich musste mit einem kranken Mädchen ins Krankenhaus. Begleitet 
wurde ich dabei von einer anderen „Niña“, die schon länger im Hogar Crea 
lebt, damit sie mir mit allem helfen konnte. 


Das Konzept Hogar Crea stammt ursprünglich aus Puerto Rico und hat sich 
mittlerweile in diversen zentralamerikanischen Länder etabliert. 
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In meiner Stelle leben nur minderjährige Mädchen, die bei Erreichung der 
Volljährigkeit das Haus verlassen müssen, ob sie dann die Therapie in einem 
anderen Hogar Crea fortsetzten, steht ihnen frei. Generell basiert das 
Konzept auf Freiwilligkeit und wenn ein Mädchen abbrechen will, kann es 
dies tun. 

Die Regeln sind mitunter sehr streng. So dürfen die Mädchen nur knielange 
Hosen tragen und ein weißes T- Shirt mit Turnschuhen. Jedoch lockern sich 
diese Regeln mit der Zeit und ab einem gewissen Zeitpunkt dürfen sie auch 
wieder ihre eigene Kleidung tragen. Freundschaften und Gespräche über die 
Vergangenheit sind verboten, da sie sich sonst gegenseitig triggern könnten 
und ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis entstehen könnte. 
Dementsprechend ist auch Körperkontakt untersagt. 

Tatsächlich fällt es mir sehr schwer, die Mädchen nicht in den Arm zu 
nehmen, wenn sie traurig sind und eine Umarmung schon helfen würde.


In meinem ersten Monat bestand meine Arbeit zum Teil darin die Mädchen 
zu ihren Terminen zu begleiten, weil sie alleine das Haus nicht verlassen 
dürfen und bei bürokratischer Arbeit zu helfen.  Anfangs war es für mich 
etwas schwierig Arbeit zu finden, da der Tag der Mädchen doch sehr 
durchgeplant ist, doch mittlerweile habe ich auch einen gestern Platz im 
Hogar, auch wenn ich mich manchmal nur zu den Mädchen setze und mit 
ihnen quatsche. 

Dabei hilft mir auch ein Arbeitsplan, den die Sozialarbeiterin für mich erstellt 
hat, damit ich weiß, wann ich mit den Mädels etwas machen kann, wann ich 
sie zu Terminen begleiten muss, oder wann Zeit für Büroarbeit ist.

Seit letzter Woche gebe ich einem Mädchen auch Englischunterricht, weil sie 
kein Englisch in der Schule gelernt hat, es jedoch können sollte. Das 
Unterrichten macht mir sehr viel Spaß, weil sie sehr viel lernen will und 
dementsprechend motiviert ist. 

Durch das Begleiten zu den Terminen habe ich die Möglichkeit die Mädchen 
besser kennenzulernen und auch ungezwungener mit ihnen zu reden. Wenn 
wir zu einem Termin gehen, sind sie meist gut gelaunt, lachen und reden viel. 
Doch diese Stimmung kann schnell umschlagen, wenn sie einen emotionalen 
Moment haben, oder sie etwas triggert. 

So war ich zum Beispiel mit einer beim Arzt und sie hat viel gelacht und auf 
einmal kam uns ein Mann entgegen, der sie an etwas Vergangenes erinnert 
hat und sie war auf einmal ganz still und hat angefangen zu weinen. In 
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solchen Momenten ist es für mich manchmal schwer zu reagieren, weil ich 
nicht einschätzen kann, was ich am besten machen soll.

Doch auch in der Gruppe haben wir schon Dinge zusammen gemacht. So 
habe wir zum Beispiel schon Salzteig Figuren gebastelt, oder Armbänder 
geknotet.

In der kommenden Woche will ich mit den Mädels eine Weltkarte basteln, da 
viele nicht wissen wo welches Land liegt und sich auch nicht vorstellen 
können, wie Menschen in anderen Ländern leben. Anschließend werde ich 
mit ihnen als kleine Unterrichtseinheit verschiedene Länder besprechen, wie 
ich dass alles am besten organisiere, muss ich jedoch noch überlegen. 


Einmal im Monat haben die Mädchen einen Tag frei und können diesen ganz 
frei gestalten, deshalb waren wir alle zusammen in einem botanischen 
Garten. Begleitet wurden wir dabei von zwei Männern, die in einem anderen 
Hogar Crea leben. Die Stimmung war extrem gut und während der Busfahrt, 
sang der ganze Bus spezielle Hogar Crea Lieder.


Der bisher für mich emotionalste Tag war das „Entraga de Cartas.“ 
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Die Mädels vom „Hogar Crea“. Mittlerweile hat sich die 
Gruppenkonstellation wieder geändert.



Diese Feier wird einmal im Jahr für alle Personen abgehalten, die das 
Programm abgeschlossen haben. Dabei kommen alle Hogares Crea aus 
Costa Rica zusammen und es werden feierlich Urkunden verliehen und 
Reden gehalten. 

Das Schöne und Emotionale an diesem Abend war, dass auch zwei 
Mädchen bei uns aus dem Hogar eine Urkunde verliehen bekommen haben. 

Einmal die Direktorien, die zwar schon volljährig war, das Programm jedoch 
bei uns beendet hat und ein Mädchen, die zwei Jahre lang im Hogar gelebt 
hat. Dementsprechend war die Stimmung traurig und glücklich zu gleich, da 
die beiden doch für alle Vertrauenspersonen waren.


Obwohl ich erst seit zwei Monaten in dem Hogar arbeite, sind mir die 
Mädchen richtig ans Herz gewachsen und ich merke, dass sie mir auch 
vertrauen. Einmal, als ich mich ins Wochenende verabschiedet habe, 
meinten sie, dass ich wie eine Mama für sie bin und sie mich alle sehr gerne 
mögen. Das war die schönste Bestätigung, die ich bekommen konnte!  

Ich bin gespannt, was mich in den nächsten Monaten erwarten wird! 

Auf jeden fall habe ich schon viele Pläne für die Mädels, die ich auch 
hoffentlich bald umsetzten kann.


Ganz liebe Grüße und Hasta luego,  

Eure Elena!  
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