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Liebe Unterstützer, Familie und Freunde,
erstmal weiterhin vielen Dank für eure Unterstützung, die dieses Auslandsjahr erst möglich
macht. Sechs Monate ist es nun schon her seit der Ankunft in Costa Rica und es wird wieder
Zeit für einen Rundbrief. Die Regenzeit, die bis Dezember anhält, ist nun vorbei und jeden
Tag scheint die Sonne bei warmen Temperaturen. Mir selbst gefällt es auch immer besser in
dem tropischen Land und das Spanisch Sprechen funktioniert schon fast von alleine. In
meiner Freizeit habe ich auch nach und nach Aktivitäten gefunden, um mehr unter die Leute
kommen zu können. Inzwischen spiele ich regelmäßig Fußball in einer Mannschaft aus dem
Dorf, Cello in einem Orchester in der nächsten Stadt und konnte sogar einen
deutschsprachigen (!) Cellolehrer finden, bei dem ich weiter Unterricht nehmen kann.
Nun möchte ich euch erstmal die Einsatzstelle Nacientes Palmichal genauer vorstellen, in der
ich arbeite. 1996 wurde von einer Initiative von Dorfbewohnern aus dem kleinen Ort
Palmichal der Verein ADESSARU (Asociacion para el Desarollo de San José Rural =
Vereinigung für die nachhaltige Entwicklung des ländlichen San José) gegründet, der sich auf
den Gebieten Schutz der umliegenden Flüsse, nachhaltige Landwirtschaft, Umwelterziehung
und Gemeinschaftstourismus für eine positive Entwicklung der Region einsetzt. Im
Mittelpunkt des Projekts steht die eigens betriebene Lodge Nacientes Palmichal (die Quellen
von Palmichal), auf deren Gelände ein Seminarraum, ein Essensraum mit Küche, eine offene
traditionelle Küche mit Holzofen und eine Herberge mit über 40
Übernachtungsmöglichkeiten für Besucher stehen. Ein paar Kilometer den Berg hoch
befindet sich dazu noch ein 42 Hektar großes Waldgebiet, das von Nacientes Palmichal
gekauft wurde, um die Artenvielfalt und die Quellen der zwei Flüssen Rio Tabarcia und Rio
Negro, die die Bevölkerung mit Trinkwasser versorgen, vor Verschmutzungen zu schützen.

So sieht das Gelände der Einsatzstelle aus, umgeben von Wäldern, Flüssen und Bergen. Das
vordere Haus ist der Essenssaal und das hintere die Unterkunft.

Hierhin kommen Schulklassen, um über Umweltschutz zu lernen und vor allem
Touristengruppen. Durch die Besucher zieht auch die Dorfgemeinschaft in zweierlei
Hinsicht einen Vorteil: Einerseits werden Touren zu umliegenden Betrieben wie einer
Molkerei, dem Beneficio de café (Weiterverarbeitung von Kaffee) oder Fincas in der
Region angeboten. Andererseits werden durch die Besucher lokal hergestellte Produkte
verbraucht, die die Lebensgrundlage von umliegenden Familien bilden. So hat sich zum
Beispiel direkt neben dem Gelände des Projekts eine Forellenzucht angesiedelt.
Ich selbst bin in der Einsatzstelle zum
Großteil bei handwerklichen
Arbeiten gefragt. In dem durch den
Sturm verwüsteten Außenbereich
habe ich mit der Hilfe von anderen
deutschen Freiwilligen aus der
Hauptstadt San José, die mich
besucht haben, einen Sitzbereich aus
Steinen auf mehreren Ebenen
gebaut, der für Schulklassen für
Einheiten an der frischen Luft oder
einfach als Lagerfeuerplatz benutzt
werden kann. Momentan bin ich
daran, einen neuen Kompost
anzulegen, nachdem der alte von
den Fluten der Überschwemmungen
weggerissen wurde. Ansonsten
kümmere ich mich auch um die
Wasserleitungen, die das Wasser des
Flusses in die Einsatzstelle bringen,
arbeite im Garten oder helfe in der
Küche aus. Gelegentlich führe ich
auch die Tour zu der nahegelegenen
Molkerei, was vor allem bei
englischsprachigen Besuchern
nützlich ist, weil keiner der
Mitarbeiter Englisch spricht.
Eine allzu häufige Tätigkeit… Hier bin ich mit meinem Chef
Don Hernán damit beschäftigt, die Vorarbeiten für den
Kompost zu erledigen. Das bedeutet erstmal, die unter der
Erde versteckten Steine mit dem Eisenspieß zurechtzurücken.

Die Fußballschule
Auch wenn meine eigentliche Einsatzstelle der Verein ADESSARU mit der Lodge Nacientes
Palmichal ist, bin ich dazu noch in der Fußballschule des Dorfes aktiv, die Escuela Filial
Palmichal. Diese besteht aus vier Mannschaften unterschiedlicher Altersklassen, die jeweils
von einem ehrenamtlichen Trainer in dessen Freizeit betreut werden. Da die 2013
gegründete Schule sich noch im Wachstum befindet (vor wenigen Wochen erst wurde ein
neues U17-Team ins Leben gerufen) und gerade erst von zwei Trainern verlassen wurde,
hat man mir den freien Posten für eine der jüngeren Mannschaften angeboten. Also
trainiere ich jetzt eine Jugendmannschaft von Kindern zwischen 10 und 12 Jahren und
werde bald einen costa-ricanischen Trainerschein machen, um mit ihnen auf Spiele und
Turniere in der Umgebung fahren zu können. Die Fußballschule unterscheidet sich aber
stark von typischen Fußballvereinen, wie man sie aus Deutschland kennt. Es gibt keine
organisierten Ligen, sondern nur Freundschaftsspiele gegen andere Dörfer oder Turniere.
Der Fokus liegt auch nicht wirklich auf sportlicher Leistung, sondern vielmehr darauf, den
Kindern in jungen Jahren durch Sport Bewegung an der frischen Luft, Erfolgserlebnisse und
Disziplin zu geben, um sie letztendlich von der schiefen Bahn oder Drogenkonsum
fernzuhalten.

Die Mannschaft kurz vor einem Auswärtsspiel in Bajo Cerdas. Der Mann rechts im Bild ist
Don Javier, der Sportdirektor, der sich mit viel Einsatz und Enthusiasmus um alle
organisatorischen Angelegenheiten kümmert.

Pura Vida – Costa Rica
Costa-Ricaner habe ich grundsätzlich als sehr lebensfrohe und gelassene Menschen erlebt.
Um das zum Ausdruck zu bringen, gibt es hier sogar einen eigenen und den für Costa Rica
sehr typischen Ausdruck „Pura Vida!“ (= das pure Leben). Zu jeder möglichen Gelegenheit
drücken die Leute damit Dank, Freude oder einfach nur einen positiven Gemütsausdruck,
aber auch Nationalstolz aus.
Das sieht dann in etwa so aus:
- „Alles klar!“ – „Pura Vida“
- „Auf Wiedersehen“ – „Pura Vida!“
- „Vielen Dank für die Hilfe“ – „Pura Vida!“

Kaffee – Das rote Gold Costa Ricas
Auch wenn der Tourismus
inzwischen den Kaffee als größten
Wirtschaftsfaktor des Landes
abgelöst hat, bildet der
unscheinbare Strauch die
Lebensgrundlage vieler Ticos,
besonders in der Region, in der ich
lebe. Das Dorf, in dem ich wohne,
befindet sich auf etwa 1.500 Metern
Höhe und bietet somit perfekte
Bedingungen für den Anbau,
weshalb die umliegenden Hänge voll
mit Kaffeepflanzen sind. Gepflückt
werden die Kaffeebohnen übrigens
per Hand von Erntehelfern aus dem
ärmeren Nicaragua, die in der
Erntezeit nach Costa Rica kommen.

Das war es erstmal von mir. In drei Monaten melde ich mich wieder aus dem allzeit
sonnigen Costa Rica.
Bis dann!
Euer Anton

