
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rundbrief 

Anton Kohrt 

 

Einsatzstelle: Nacientes 

Palmichal 

San Pablo de Palmichal, der 
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Freiwilligendienst 2017-2018 
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Liebe Unterstützer, Familie und Freunde, 

 

konnte ich im letzten Rundbrief noch von dem täglichen Sonnenschein der Trockenzeit mit 

kaum einer Wolke am Himmel schwärmen, hat inzwischen wieder eine Regenzeit eingesetzt. 

Fast jeden Tag regnet es nun wieder pünktlich ab 14:30 Uhr sintflutartig in einem so starken 

Ausmaß, wie ich es aus Deutschland nicht kenne und man nachmittags kaum noch vor die 

Tür treten kann. Ich bin aber immer noch bei bester Gesundheit und sehr froh darüber, diese 

einmalige Chance zu haben, ein Jahr lang in diesem tropischen Land leben zu können. Dafür 

möchte ich noch einmal meinem Unterstützerkreis danken, der dieses Auslandsjahr 

überhaupt möglich macht. Aus meinem alten Mietshaus, das letztendlich doch viel zu groß 

war, bin ich mittlerweile ausgezogen und habe mir ein kleineres, frisch gebautes 

Holzhäuschen gemietet, das aber nur etwa hundert Meter entfernt den von 

Kaffeesträuchern bewachsenen Berg hoch liegt. Auch sonst ist in den letzten Monaten 

einiges passiert, von dem ich euch gerne erzähle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Zwischenseminar 

Im Februar fand das von meiner Entsendeorganisation Eirene organisierte Zwischenseminar 

statt. Dabei haben sich alle getroffen, die mit Eirene in Costa Rica oder im angrenzenden 

Nicaragua wie ich einen Freiwilligendienst leisten, und zusammen mit der 

Freiwilligenbegleitung und Mitarbeitern von Eirene, die in der Entwicklungszusammenarbeit 

im Land tätig sind, sechs Tage in einem kleinen Ort in Nicaragua verbracht. Besonders gut 

hat mir dabei die Möglichkeit gefallen, mich mit meinen Mitfreiwilligen über die bisher 

gemachten Erfahrungen auszutauschen und dadurch über das vergangene halbe Jahr zu 

reflektieren. Auf dem Programm standen aber noch ganz andere Aktivitäten von der 

Vorstellung der Entwicklungszusammenarbeit von Eirene in Nicaragua und einem Besuch 

der Kaffeeverarbeitung in einer von Eirene unterstützen Organisation bis hin zum Thema 

Machismo (frauendiskriminierendes Verhalten, das in Mittelamerika weit verbreitet ist). 

 

 

 

 

In dieser bescheidenen Holzhütte 

wohne ich, umgeben von 

Kaffeesträuchern und Natur. Ganz 

so einsam, wie es auf dem Bild 

aussieht, ist es aber doch nicht. 

Auf der anderen Seite des Hügels 

führt direkt die mit Häusern 

besiedelte Straße zum Dorf 

entlang. 



 

Weiter geht’s in der Fußballschule 

Wieder in meinem Alltag im costa-ricanischen Dorf Palmichal angekommen, setze ich mich 

weiterhin mit großer Begeisterung in der dörflichen Fußballschule ein. Da gibt es das System, 

dass einmal pro Woche am Samstagvormittag in den Kategorien U10, U12, U14 und U17 

Training stattfindet, es sei denn, es gibt ein Spiel. Dann wird nicht trainiert. Da es unter den 

Trainern einen dauerhaft bestehenden Personalmangel gibt, helfe ich dort zunächst in den 

anderen Kategorien aus, die zuerst trainieren, und leite danach selbst das Training für die 

U12 an, was mir jedes Mal sehr viel Spaß macht! Die Trainingsinhalte dafür nehme ich aus 

meiner eigenen Erfahrung als Jugendfußballer, spreche mich sehr stark mit den anderen 

Trainern ab und bediene mich den Empfehlungen an sinnvollen Einheiten des Deutschen 

Fußballbundes für diese Altersklasse. Leider fällt das Training oft wegen Spielen oder den 

monsunartigen Regenfällen aus, die innerhalb kürzester Zeit den Rasenplatz in einen 

unbespielbar sumpfigen Acker verwandeln, und manchmal kommt es dadurch über einen 

Monat lang zu gar keinem Training, was sehr schade ist. Als Antwort darauf gibt es aber 

schon eine Initiative von Spielern und Eltern, die mehr Trainingseinheiten auch unter der 

Woche etablieren wollen, was ich sehr befürworte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… und in der Einsatzstelle 

Die meiste Zeit verbringe ich aber weiterhin in meiner eigentlichen Einsatzstelle Nacientes 

Palmichal. Neben kleineren handwerklichen Arbeiten im Außenbereich der Einsatzstelle, die 

immer wieder anfallen, geht es hier meistens darum, selbst mit einer Idee zu einer Arbeit 

oder einem neuen kleinen Projekt zu kommen, was mal besser und mal schlechter 

funktioniert. Im Moment bin ich damit beschäftigt, mit einem GPS-Tracker Wege zum 

Wandern, die um die Einsatzstelle herumliegen, zu kartographieren und diese 

auszuzeichnen, um sie dann mit dem Rechner zu bearbeiten und letztendlich den Besuchern 

der Einsatzstelle anhand von Karten, Beschreibungen, Diagrammen usw. anschaulich 

präsentieren zu können. Die Berge um Palmichal, in denen sich zwischen Wäldern, Wiesen 

und Kaffeefeldern unzählige größere und kleinere Flüsse schlängeln, sind nämlich ein wahres 

Wanderparadies und wanderfreudige Gäste kommen häufig genug.  

 

 

 



 

 

Bei Eirene gibt es aber auch die Möglichkeit, die Einsatzstelle eines anderen Freiwilligen im 

Land zu besuchen und dort für einen kurzen Zeitraum mitzuarbeiten. Nachdem schon einige 

zu mir aufs Land gekommen waren, habe ich also die Möglichkeit genutzt, etwa eine Woche 

lang in der Millionenmetropole und Hauptstadt des Landes San José bei meinem 

Mitfreiwilligen Aaron zu wohnen und in dem Projekt „Educación Plus“, bei dem er arbeitet, 

mitzuarbeiten. Dieses arbeitet mit Kindern und Jugendlichen in den Armenvierteln der 

Hauptstadt und bietet Bibelclubs mit gemeinsamen Lesungen von Bibeltexten, Singen, und 

Basteln an. Dazu betreibt die Organisation noch eine durchaus beeindruckende eigene 

Fußballschule. Die Idee dahinter ist, den Kinder, die oft aus schwierigen Verhältnissen 

kommen und mit Problemen durch Drogen und Gewalt kämpfen, durch das Vermitteln 

christlicher Wertevorstellungen, Spaß, Bewegung und gemeinsamen Aktionen zu helfen und 

dabei zu begleiten, aus den schlechten Verhältnissen herauszukommen. Insgesamt war das 

eine ziemlich interessante Erfahrung, weil der Unterschied zwischen Land und Stadt enorm 

ist und das alltägliche Leben ein ganz anderes ist. Letztendlich war ich aber ganz froh, wieder 

ins vertraute Dorf, umgeben von Natur, Wasser und Bergen zurückzukehren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freie Zeit in Costa Rica 

Glücklicherweise ist Costa Rica absolut fußballbegeistert, der hier ausgiebig auf großen und 

kleinen Plätzen überall gespielt wird. Jeder bekennt sich stolz zu seiner Lieblingsmannschaft 

der inländischen Liga und wenn die Nationalmannschaft spielt, bekommt man das 

spätestens mit, wenn zur Feier des Tages das neu geladene Handyguthaben verdoppelt wird. 

Klasse sind auch die sehr gut ausgebauten und gepflegten Fußballkäfig-Anlagen mit 

Kunstrasen. Womit ich in Deutschland vor allem glückliche Kindergeburtstage vergangener 

Jahre in Verbindung bringe, ist im Dorf ein sozialer Treffpunkt, wo regelmäßig Turniere mit 

Schiedsrichter, vielen Zuschauern und festen Vereinen stattfinden. Inzwischen bin ich auch 

einem Team beigetreten, das wöchentlich spielt und habe hierüber auch einen Großteil 

meiner sozialen Kontakte gefunden. 

 

 

 

 

Auch so kann ein Freiwilligendienst aussehen. Hier ist mein Mitfreiwilliger Aaron 

gerade dabei, mit Kindern aus einem der ärmeren Vierteln der Hauptstadt zu basteln. 

Quelle: facebook-Seite von Educación Plus 



 

Was mich aber zutiefst überrascht und schwer beeindruckt hat, ist das kulturelle Angebot 

der Region, in der ich lebe. Das wird von einer sogenannten „Casa de la Cultura“ (Haus der 

Kultur) organisiert, von denen es noch viele weitere im Land gibt. Die bietet nicht nur 

Unterricht für alle möglichen Musikinstrumente, die man in einem Orchester finden kann 

(und einige mehr) an, sondern gleichzeitig auch Angebote zu Gesang und Tanz. Hier habe ich 

die Möglichkeit neben wöchentlichem Cellounterricht auch in einem Sinfonieorchester und 

einem Celloorchester mitzuspielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturschock Costa Rica? 

Vor meiner Ausreise habe ich mich gefragt, ob ich mich denn überhaupt zurechtfinden kann 

in dem exotischen, tropischen Land. Einen Kulturschock habe ich aber so gar nicht verspürt, 

da die meisten Dinge des Alltagslebens wie in Deutschland funktionieren. Eingekauft wird im 

Supermarkt mit der Kreditkarte, die Bevölkerung ist stark vom Christentum geprägt, Fußball 

ist die mit Abstand beliebteste Freizeitbeschäftigung und die Lebensart der Leute kam mir 

nie wirklich befremdlich vor. Auch die Infrastruktur ist zumindest im zentralen Hochland gut 

ausgebaut. Wenn ich erstmal den 40-minütigen Fußmarsch von meiner abgelegenen Hütte 

ins Dorfzentrum hinter mir habe, komme ich mit modernen Bussen, die pünktlich ihre 

Fahrpläne abfahren, zuverlässig von A nach B, die Straßen sind durchgehend asphaltiert und 

in einem guten Zustand und fast überall gibt es schnelles Internet.  

 

 

 

Das Celloorchester des nächstgelegensten „Haus der Kultur“. Der zweite Mann 

von links in der hinteren Reihe ist übrigens mein Cellolehrer Sergio Nuñez.  



 

 

Immer wieder arbeite ich auch 

mit dem Universal-Handwerker 

Guillermo an kleinen Projekten 

in der Einsatzstelle. Hier haben 

wir aus Steinen und Zement eine 

Mauer um einen Teich mit 

Springbrunnen errichtet, um ihn 

vor Verschmutzungen zu 

schützen. So sah das Ganze dann 

aus, als es fertig war. 

Und hier noch einige Bilder, um sich das 

Ganze besser vorstellen zu können.  



 

 

So sieht die Landschaft 

der Gegend aus, in der 

ich lebe. Es ist bergig, 

die Häuser sind sehr 

zersiedelt und die 

Bevölkerungsdichte ist 

sehr gering. Die 

Sträucher im 

Vordergrund sind 

übrigens Kaffee, der 

auf 1500 Meter Höhe 

perfekte Bedingungen 

zum Wachsen hat. 

Der große Fußballplatz von Palmichal während eines Spiels einer 

Jugendmannschaft. Während deutsche Kinder noch zu großen Teilen auf 

harter Asche spielen, ist ein Rasenplatz wie dieser in Costa Rica eine 

Selbstverständlichkeit für jedes noch so kleine Dorf. 

Das war es auch schon wieder von mir. Das Auslandsjahr neigt sich nun 

langsam aber sicher dem Ende zu und der nächste Rundbrief wird schon aus 

Deutschland kommen. Bis dann! 

Euer Anton 


