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Liebe Unterstützer, Familie und Freunde,
nun ist es nun schon drei Monate her, dass ich in Costa Rica angekommen
bin und da wird es Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen und euch an
meinen Erlebnissen und Eindrücken in Costa Rica teilhaben zu lassen.
Zunächst möchte ich euch für eure Unterstützung danken, die diesen
Freiwilligendienst im Ausland überhaupt möglich macht.
Was mache ich hier überhaupt? Ich mache einen Freiwilligendienst im
Ausland bei der Organisation EIRENE aus Neuwied. Jedes Jahr sendet
EIRENE Freiwillige und Fachkräfte in verschiedene Länder Nord-, Mittelund Südamerikas, Afrikas und Europas. Die Freiwilligen engagieren sich
für mindestens 13 Monate gemeinsam mit Partnerorganisationen für
Gewaltfreiheit, soziale Gerechtigkeit und ökologische Projekte.
Dementsprechend leiste ich keine Entwicklungshilfe, sondern arbeite in
diesem Auslandsjahr bei einer gemeinnützigen Organisation, die es
ohnehin schon in Costa Rica gibt.
In der Nacht zum 03. August kam ich also voller Vorfreude mit sechs
anderen deutschen Freiwilligen meines Alters in der Hauptstadt San José
an. Bevor es in die Einsatzstelle losging, war ich für etwa einen Monat in
der Hauptstadt in einer Gastfamilie untergebracht und hatte erstmal
Zeit, mich an das fremde Land und die Kultur zu gewöhnen. Diese Zeit
nutzten wir vor allem für einen intensiven Sprachunterricht, der mich in
meinen verstaubten Spanischkenntnissen aus der längst vergessenen 9.
und 10. Klasse um einiges weitergebracht hat. Die Sprachschule hat auch
zu verschiedenen Kulturangeboten wie einem Besuch der costaricanischen Buchmesse und Tanz- und Kochkursen eingeladen. Dazu
hatten wir Gelegenheit für die langwierige Beantragung des Visums und
mehrere Seminare zur Orientierung, die auch das Verhalten in Costa Rica
als Deutscher thematisiert haben.

Nach dieser ersten Phase der allgemeinen Orientierung und des
Spanischlernens, durfte ich mich dann endlich Mitte September zu
meiner Einsatzstelle Nacientes Palmichal aufmachen, wo ich für ein Jahr
arbeiten werde. Die befindet sich etwa 40 km südwestlich von der
Hauptstadt San José in einer sehr ländlichen Region. Über meinen Umzug
war ich sehr erleichtert. Während ich San José eher als hässliche und
überfüllte Stadt erlebt hatte, bot sich mir dagegen in der ländlichen
Kleinstadt Palmichal ein wahres Paradies in grün. Die Bevölkerungsdichte
ist auf dem Land wirklich sehr niedrig und die Natur ist überall und
überwältigend. Die Einsatzstelle befindet sich etwa 4 Kilometer entfernt
von dem Ort Palmichal direkt an einem Fluss, der den bewaldeten Berg
hinabfließt. Direkt daneben lebe ich in einem kleinen Häuschen.

Der vier Kilometer von meinem Mietshaus entfernte Ort Palmichal ist sehr
überschaubar, hat aber mit mehreren Supermärkten, Schulen, einer guten
Busanbindung und einem Sportplatz alles Nötige für den Alltag.

Die Einsatzstelle, in der ich arbeite, heißt Nacientes Palmichal ( = die
Quellen von Palmichal) und wird betrieben von dem Verein ADESSARU
(Asosiación para el Desarollo Sostenible de San José Rural, was so viel
bedeutet wie Vereinigung für die nachhaltige Entwicklung der
ländlichen Region San José). Dieser hat es sich als Ziel gesetzt, der
Bevölkerung einen schonenden und nachhaltigen Umgang mit der
Umwelt, dem Wald und vor allem dem Wasser näherzubringen und
betreibt gleichzeitig eine Lodge, die sogenannten ländlichen
Gemeinschaftstourismus anbietet. Die Idee davon ist, die örtliche

Bevölkerung in den Tourismus mit einzubinden, indem Touren zu
umliegenden Betrieben angeboten werden. Dazu besitzt die
Einsatzstelle 42 Hektar umliegenden primären Regenwald zum Schutz
des Wassers und der Artenvielfalt.
Wenige Wochen nach meiner Ankunft in Palmichal war meine
Einsatzstelle allerdings gezwungen, ihre Lodge vorerst zu schließen und
konnte diese bis jetzt auch nicht wieder öffnen. Schuld daran ist der
Tropensturm Nate, der es sogar in einige deutsche Nachrichten
geschafft hat und über Costa Rica hergezogen ist. Der tagelange, heftige
Regen hat zu einem starken Anschwellen des nahen Flusses geführt, der
über seine Ufer getreten ist und dabei massenhaft Steine und Sand mit
sich getragen und sogar ganze Bäume entwurzelt hat.

Welche Kraft so ein angeschwollener Fluss entwickeln kann, sieht man hier
besonders deutlich. Die Brücke auf der einzigen Straße, die von Palmichal zu der
Einsatzstelle führt, wurde einfach weggerissen. Daneben ist der Außenbereich der
Einsatzstelle zu sehen, der von einer Schicht aus Sand und Geröll begraben wurde.

Während
meiner
Anfangszeit
bestand
die
Arbeit
also
gezwungenermaßen daraus, die durch den Sturm entstandenen Schäden
zu reparieren und die Einsatzstelle wieder in Schuss zu bringen. Das
bedeutet, durch den Einsatz von Schaufeln, Spitzhacken und
Schubkarren den Sand und das Geröll wegzuschaffen, neue
Wasserleitungen anzulegen (einige alte wurden weggespült) oder auch
die Straße, die zur Einsatzstelle führt, wieder für Autos befahrbar zu
machen.
Das war es erstmal von mir. Bis zum nächsten Rundbrief in 3 Monaten,
in dem ich euch vor allem von der Einsatzstelle und meiner eigentlichen
Arbeit und Rolle als Freiwilliger dort erzählen will.
Bis dann,
euer Anton

