
Liebe Unterstützerinnen, liebe Unterstützer,


Viele liebe Grüße aus Costa Rica! Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass ich nun 
endlich hier bin und mein Freiwilligendienst beginne, nachdem ich über sieben Jahre in Warschau 
gelebt und gearbeitet habe.


Die ersten zwei Wochen habe ich in der Kleinstadt Coronado, ca. 30km nordöstlich von San José, 
verbracht. Dort hatte ich vormittags einen Sprachkurs und nachmittags Zeit, die Gegend zu 
erkunden und mich an die Kultur und das Klima zu gewöhnen.


Während dieser Zeit wohnte ich in einer Gastfamilie. Meine Gastfamilie, ein älteres Ehepaar, war 
sehr lieb und hat immer typisches Essen gekocht. Dort habe ich auch das erste Mal Gallo Pinto 
probiert, ein typisches Frühstück, das aus Reis und Bohnen besteht, die zusammen mit Zwiebeln, 
Koriander, Paprika und anderen Gewürzen angebraten werden. Dazu isst man zum Beispiel 
angebratene Plátanos (Kochbananen), Rührei, Käse und Natilla (ein Milchprodukt, das leichte 
Ähnlichkeiten mit saurer Sahne hat). 


Für mich als Kaffeeliebhaberin ist Costa Rica das reinstes Paradies. Der Kaffee wird hier 
typischerweise mit einem Chorreador, einer wiederverwendbaren Baumwoll-Kaffee-‘Socke’ 
gebrüht. 


Chorreador 



In der ersten Zeit in Costa Rica habe ich auch die Hauptstadt San José besser kennengelernt. In 
vielen Vierteln in San José gibt es an den Wochenenden Obst- und Gemüsemärkte, Ferias 
genannt. Dort gibt es frische regionale Früchte zu kaufen, wie Bananen, Ananas, Mango und 
Papaya. Die regionalen Früchte schmecken mir sehr gut und sind geschmacklich sehr intensiv 
und süß.


Markt (feria ) in San José 

Nach zwei aufregenden Wochen in San José konnte ich nach Ciudad Quesada (auch San Carlos 
genannt), meinem Zuhause für das nächste Jahr, umziehen. Ich lebe dort mit einem anderen 
Freiwilligen in einer Wohnung zusammen.


Ich arbeite in der Einsatzstelle URCOZON, eine Organisation des Kooperativismus. Die Arbeit ist 
super vielseitig, da URCOZON aus vielen verschiedenen Kooperativen besteht, verteilt in der 
ganzen Stadt, oder auch über San Carlos hinaus. Zu URCOZON gehört das Centro Educativo 
Cooperativo San Carlos Borromeo. Es handelt sich dabei um eine kleine Privatschule, die zur 



Kooperative gehört. Angefangen bei Kindergarten (materno), Vorschule (prepatoria), über 
Grundschule, bis hin zur weiterführenden Schule, gibt es pro Jahrgang eine Klasse mit 
durchschnittlich 15 Kindern. Angrenzend an die Schule gibt es eine Sportanlage mit 
Schwimmbad, die die Schule mitbenutzen darf. Die Unterrichtsfächer sind sehr vielseitig, neben 
Sport- und Schwimmunterricht steht ebenfalls Musik-, Tanz- und auch Schachunterricht auf dem 
Stundenplan.




Schwimmunterricht der Vorschulklasse (prepatoria) 
       

Mein Tag beginnt normalerweise um 7:30 Uhr und geht manchmal bis 14:30 Uhr, oder auch bis 16 
Uhr, je nach Nachmittagsaktivität. Im Moment arbeite ich drei Tage im Kindergarten und zwei Tage 
in der Vorschule. 


Im Kindergarten und in der Vorschulklasse gibt es immer viel zu tun. Teilwiese haben sie freie Zeit 
zum Spielen, aber es gibt auch viel Programm den ganzen Tag, unter anderem Sport- oder 
Musikunterricht oder auch Englischunterricht. Zu meinen Aufgaben gehört den Kindern bei den 



Aufgaben zu assistieren, beim Sportunterricht beim Umziehen zu helfen, das Mittagessen zu 
erwärmen, zusammen zu basteln, oder in der Mittagspause mit ihnen zu spielen. 

Ich habe die Kinder jetzt schon ins Herz geschlossen und ich glaube, sie freuen sich auch wenn 
ich komme, den zahlreichen selbstgemalten Bildern oder Umarmungen zu urteilen.


Kinder der Kindergartengruppe (materno) und der Vorschulklasse (prepatoria) beim Herumalbern 

Im Englischunterricht wird Spielerisch oder mit Videos Englisch gelernt. Der Morgen startet mit 
einer Morgenroutine auf Englisch, zum Beispiel mit einer „Wie geht’s mir“ - Runde und Liedern 
über die Wochentage, das Wetter, oder die Monate. Trotzdem bearbeiten sie im Laufe des Tages 
auch Arbeitsblätter auf Englisch, zum Beispiel mit Bildern von Buchstaben und dazugehörigen 
Gegenständen, die in Englisch mit diesem Buchstaben beginnen. In dieser Zeit spricht die 
Lehrerin nur Englisch mit den Kindern. Auch wenn die Kinder nicht fließend Englisch sprechen 
können, verstehen sie fast alles. Ich finde das ich sehr beeindruckend, denn die Jüngsten sind 5 
Jahre alt.


Am Nachmittag gebe ich für Schüler der weiterführenden Klassen Deutschunterricht. Es ist 
freiwillig für die Schüler und deshalb eher wie eine Deutsch-AG. Ich mache das alleine und habe 
dort auch komplett freie Hand. Mir macht das sehr viel Spaß, weil auch die Schüler sehr motiviert 
sind und unglaublich viele Fragen zu Deutschland, dessen Sitten & Bräuchen und besonders 
Essen & Trinken und Fussball haben. Ich gestalte den Unterricht sehr interaktiv und integriere viel 
Spiele und kurze Videos, um den Unterricht so interessant wie möglich zu gestalten. Oft tauschen 
wir uns über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Costa Rica und Deutschland aus und 
so lerne ich ebenfalls noch ganz viel über Costa Rica.




Donnerstagnachmittag gebe ich mit meinem Mitfreiwilligen eine Fußball-AG. Dort können alle 
Schüler aller Altersgruppen kommen, die Lust haben. Hierbei sind wir ebenfalls alleine 
verantwortlich für die Kinder und denken uns selber Übungen aus. Es sind auch einige Kinder 
dabei, die noch nie davor Fußball gespielt haben. Mich freut, dass sie gerade deswegen kommen 
und es lernen wollen.


Fussball-AG 

Alles in Allem habe ich mich in Costa Rica sehr gut eingelebt habe. Die Menschen hier sind sehr 
herzlich und ich fühle mich hier sehr wohl und bin unglaublich dankbar, dass ich hier leben darf. 

  

Vielen Dank für eure Unterstützung! 


Liebe Grüße,

Mariann


