
Hallo meine lieben Freunde und meine liebe Familie!  

 

Und schon gibt es meinen zweiten Rundbrief, wie schnell die Zeit vergeht!  

Es ist ganz schön viel passiert in den letzten drei Monaten.  

 

Ganz stark in Erinnerung geblieben ist mir der 1. November. Als ich an dem Tag auf die 

Arbeit kam, war das ganze Haus schon weihnachtlich geschmückt und es lief ganz laut und 

den ganzen Tag lang Weihnachtsmusik. Das war ein sehr verrückter Anblick, immerhin 

wurde es im November endlich wärmer und es hörte auf zu regnen, aber ganz San Jose 

wurde über Nacht weihnachtlich.  

Der November war im Allgemeinen sehr erlebnisreich. Es kamen ganz viele neue Mädels ins 

Hogar und deshalb gab es ganz schön viel Ärger und sehr viel Stress, denn es waren einige 

dabei, die unfreiwillig da waren und sich nicht an die Regeln halten wollten. 

Zum Beispiel kam ich morgens auf die Arbeit und unser Psychologe kam auf mich zu und 

meinte wir sollten zusammen den Garten aufräumen. Ich war etwas verwirrt, aber half ihm 

natürlich. Irgendwann verstand ich auch, dass wir etwas suchten und am Ende haben wir 

Marihuana versteckt im Garten gefunden.  

Es stellte sich heraus, dass einige Mädchen nachts das Hogar verlassen hatten und in den 

nächsten Ort gelaufen sind, um Marihuana zu kaufen. Nachdem dies herauskam gab es 

natürlich sehr viel Ärger, doch die Konsequenz war kein Rausschmiss aus dem Hogar, 

sondern eine Zurückstufung und eine daraus resultierende Verlängerung des Programms. 

Wie schon in meinem ersten Rundbrief erwähnt, dürfen die Mädchen keine Freundschaften 

oder Liebesbeziehungen eingehen. Doch das ist natürlich schwer einzuhalten, wenn man 

durchgehend Zeit miteinander verbringt. Dementsprechend entwickelte sich eine 

Liebesbeziehung zwischen zwei Mädchen, die sie nicht führen durften. Das eine Mädchen 

war schon ein halbes Jahr dort und die Andere war noch neu und fühlte sich auch fehl am 

Platz im Hogar und wollte das Programm abbrechen und als die Beziehung der beiden ans 

Licht kam, gab es natürlich demensprechend Ärger und Konsequenzen. Als das eine 

Mädchen von ihrer Familie abgeholt wurde, gab es ganz viele Tränen und Abschiedsschmerz 

und mir tat es echt leid, dass die beiden sich nicht richtig verabschieden konnten, sondern 

nur heimlich und schnell.  

Das waren zwei eindrückliche Erlebnisse, die ich im November auf der Arbeit hatte.  

 

Im November hatten wir die irrsinnige Idee nachts auf den Poás zu wandern. Der Poás ist ca. 

2700 m hoch und unser Plan war es, den Sonnenaufgang zu sehen, während wir am 

Vulkankrater stehen. Also wanderten wir voller Motivation morgens um 1 los, damit wir ca. 

5 Stunden Zeit hatten, um unser Ziel zu erreichen.  

Die Wanderung führte uns über matschige Felder, einen Wald und über Land, wo nichts 

mehr wuchs. 

Jedoch spielte das Wetter nicht richtig mit und es war die ganze Nacht über regnerisch und 

kalt und auch am Morgen wurde das Wetter nicht besser. Als wir oben ankamen, war es 

bewölkt und wir haben weder den Krater noch den Sonnenaufgang sehen können. Zusätzlich 



war es so kalt, dass wir nur eine kurze Pause zum Essen einlegten und wieder zurückgelaufen 

sind. Am Ende der Wanderung waren meine Schuhe so matschig, dass sie nur noch ein 

brauner Matschhaufen waren. Nach 12 Stunden Wanderung erreichten wir auch wieder 

unseren Bus, der uns zurückfuhr nach San José.  

Am Ende muss ich sagen, dass ich es nie wieder tun würde, jedoch froh bin es gemacht zu 

haben, denn zwischendurch kam einem die Situation extrem unreal vor, weil wir völlig 

übermüdet, hungrig und durchfroren waren.   

 

 
 

Wir, bei unserem Aufstieg über den Wolken bei nicht ganz so viel Sonnenschein!  

 

Im Dezember fingen die Schulferien an und das Team organisierte zusammen eine kleine 

Feier für die Mädchen. Es wurden kleine Spiele organisiert und es gab auch eine Piñata und 

weil die Direktorin an dem Tag Geburtstag hatte, gab es auch Kuchen und viel Musik. 

An meinem letzten Arbeitstag haben wir auf der Arbeit alle zusammen das typische costa-

ricanische Weihnachtsgericht gemacht: Tamales!  

Tamales bestehen aus einem Maisbrei der Wahlweise mit Fleisch, Kichererbsen und Möhren 

gefüllt ist und in Banenblätter eingewickelt wird.  

Traditionell wird das Gericht an Weihnachten mit der ganzen Familie zubereitet, indem eine 

Reihe an einem langen Tisch gebildet wird und jeder eine Zutat in den Brei steckt. Das haben 

wir auch im Hogar umgesetzt und dabei laut costaricanische Weihnachtsmusik gehört.  



 
 Ein klassicher, herzhafter Tamal. 

 

Meine drei Wochen Urlaub habe ich mit zwei Freiwilligen von Brot für die Welt und deren 

Besuch verbracht. Als erstes führte es uns an den Pazifikort Montezuma, der ganz im Süden 

Costa Ricas liegt. Natürlich war es die Hauptreisezeit und dementsprechend voll, aber 

trotzdem wunderschön! Dort haben wir auch zusammen Weihnachten verbracht, aber Dank 

30 Grad, Strand und Meer kam bei uns keine Weihnachtsstimmung auf, was aber auch 

vollkommen in Ordnung war. 

Silvester haben wir alle zusammen an der Karibik verbracht und uns ein kleines Feuerwerk 

am Strand angeguckt, diese Situation war auch vollkommen verrückt und irreal!  

In der letzten Woche haben wir noch einen kleinen Roadtrip unternommen und sind nach 

Upala gefahren, ein kleiner Ort an der Grenze zu Nicaragua. Daria, eine Freiwillige von Brot 

für die Welt, lebt und arbeitet dort und wir haben sie dort besucht und es mit einem Ausflug 

zum Rio Celeste und dem Ricón de la Vieja verbunden.  

 



 
 

Der Rio Celeste von seiner schönsten Seite!  

 

 
Am Cerro Pelado haben wir einen Stopp gemacht, um den Sonnenuntergang zu sehen! 



 

Als ich im Januar wieder auf die Arbeit kam, habe ich doch gemerkt, dass ich mich 

mittlerweile gut eingelebt habe und mich auch wie ein festes Mitglied des Hogar Crea fühle. 

Die Mädchen und meine Kolleginnen haben mich total herzlich begrüßt und ich hatte sofort 

wieder viel zu tun. 

Im November und Dezember war ich fast nie im Hogar, sondern quasi immer mit den Mädels 

bei Terminen. Wie oft ich tatsächlich unterwegs war, fiel mir erst im Januar auf, weil es viel 

ruhiger geworden ist. Mittlerweile bin ich auch mal den ganzen Tag da und kann viel mehr 

mit den Mädchen machen und mich noch viel aktiver einbringen. 

Mittlerweile habe ich den Alltag der Mädchen auch besser verstanden und kann mit der 

Sozialarbeiterin Programme für die Mädchen ausarbeiten. 

Ich habe angefangen einem Mädchen Matheunterricht zu geben, leider sehr unregelmäßig, 

weil sie doch sehr viele Dinge für das Hogarprogramm ausarbeiten muss. 

 

Zum Ende der Ferien organisierten wir Wasserspiele auf einem Sportplatz in der Nähe der 

Arbeit. Anfangs zierten sich vor allem die älteren Mädchen mitzumachen, doch am Ende 

entstand eine riesen Wasserschlacht und alle haben mitgemacht. Dadurch wurde mir wieder 

bewusst, wie jung die Mädchen zum Teil noch sind und dass in allen noch ein Kind steckt, 

welches viel zu früh erwachsen werden musste. 

Mittlerweile arbeite ich schon ein halbes Jahr im Hogar und habe die Mädchen schon gut 

kennengelernt. Viele haben sehr viel Gewalt erlebt und reflektieren dies aber kaum. 

Beispielsweise ist ein Mädchen mit 14 schwanger geworden von einem 35-jährigen Mann, 

der sie auch an die Drogen gebracht hat. Dass dies auch eine Form von Gewalt ist, sieht sie 

jedoch nicht und überlegt nach dem Programm zu ihm zurückzugehen.  Auch die 

Sozialarbeiterin sieht darin ein sehr großes Problem, dass die Mädchen nicht wissen was 

psychische oder geschlechterspezifische Gewalt ist 

Aus diesem Grund wollen wir zusammen viele Einheiten zu den Themen Sexismus, 

Machismo und geschlechterspezifische Gewalt gestalten, um auch die jüngeren Mädchen 

dafür mehr zu sensibilisieren.  

So habe ich ein edukatives Bingo entwickelt, um sie etwas lockerer und spielerischer an das 

Thema ran zuführen. Noch ist es nicht ganz fertig, aber hoffentlich ist es nächste Woche 

einsatzbereit! 

 

Das war ein kurzer Einblick in meine letzten drei Monaten hier in Costa Rica! Ich hoffe ihr 

konntet einen Eindruck gewinnen, wie sich mein Leben und meine Arbeit hier entwickelt hat.  

 

 

Ganz liebe Grüße,   

Eure Elena!    
 

 



 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


