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Fast die Mitte 

oder 

Schon wieder ein Rundbrief? 

Februar 2018 

Liebe FreundInnen, Familie und UnterstützerInnen, 

nun ist schon seit meinem letzten Rundbrief wirklich einiges an Zeit verstrichen, und 

dennoch kann ich es kaum fassen, dass ich schon wieder hier sitze und einen weiteren 

schreibe, die gleichen Gedanken umherwirbeln lasse und mir die alten, wie neuen Fragen 

gefallen lassen muss.  

Beginnen wir mit dem, was beim letzten Mal zu kurz gekommen, oder besser gesagt, mehr 

schlecht als recht nur höchstens angeschnitten wurde: Meine Einsatzstelle.                                                                                 

Jeden Tag stehe ich um kurz nach sechs auf, um mich nach der Morgenroutine auf den 

ziemlich lang andauernden Weg durch San José zu machen. Im Genauen bedeutet dies, dass 

ich erst einmal einen Bus in die Innenstadt nehme und von dort aus zehn bis fünfzehn 

Minuten bis zur nächsten Bushaltestelle laufe.  Ab diesem Punkt sind es dann nochmals 

dreißig bis sechzig Minuten im Bus, bis ich in Pavas, einem anderen Viertel San Josés, 

ankomme. Hier arbeite ich von Montag bis Freitag in einem von drei Zentren, die meiner 

Organisation Fundación Fundamentes gehören.                                                                                

Diese 2007 gegründete Organisation verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche in sozial 

schwierigen Lagen zu unterstützen; wie dies im Einzelfall genau aussieht, ist vollkommen 

individuell und lässt sich deshalb auch nicht generalisierend erklären. Inzwischen besitzt 

Fundamentes über zehn Häuser, die über ganz Costa Rica verteilt sind.                                                                     

Jeden Tag befinde ich mich in einem anderen der insgesamt drei Zentren in Pavas und 

arbeite deshalb mit verschiedenen Kindern und Jugendlichen zusammen, was es mir anfangs 

sehr schwer machte, einen Bezug zu diesen zu finden. Mein expliziter Arbeitsbereich lässt 

sich kaum abstecken, weil wir jeden Tag, angepasst an die Kinder und Jugendlichen sowie 

deren Alter, etwas Anderes machen. Dennoch lassen sich einige regelmäßige Aktivitäten 

herausfiltern: Malen, Basteln, Fußball oder andere Spiele spielen, mit den älteren quatschen 

sowie mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam ihren Schulstoff wiederholen, wenn sie 

für einen Test lernen müssen. An manchen Tagen werden auch Ausflüge gemacht, wie zum 

Beispiel ein Museumsbesuch, eine Fahrt ins Abenteuerland oder eine Art Rallye durch San 

José. Bei Allem was auch getan wird, darf jedoch nicht die Merienda (eine Zwischenmahlzeit) 

fehlen und so gibt es jeden Tag Gallo Pinto, ein Nationalgericht aus Reis und Bohnen, sowie 

eine weitere Kleinigkeit zu essen.                                                                                                                                                           

Trotz gewisser anfänglicher, meiner Meinung nach unvermeidlichen Schwierigkeiten, wie 

sprachliche Probleme, oder dass fast niemand meinen Namen aussprechen und sich deshalb 

nicht merken konnte, bereitet mir meine Arbeit inzwischen viel Freude; dabei gefällt es mir 

auch einfach gut, dass jeder Tag schlichtweg anders verläuft und ich nie vorhersagen kann, 

was am Ende explizit geschehen wird, weil zum Beispiel auf einmal kaum Kinder und 

Jugendliche auftauchen. Im Gegensatz zum Anfang übernehme ich nun auch mal selbst 

Verantwortung und die Kinder und Jugendlichen kennen mich.                                                             

Wie einige von Euch vielleicht wissen, arbeite ich mit einer meiner Mitfreiwilligen im selben 
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Projekt. Das bedeutet im Genauen, dass wir uns lediglich freitags im selben Haus befinden, 

wobei wir häufig unterschiedlichen Aktivitäten nachgehen und fast immer Spanisch 

sprechen, damit die Übrigen verstehen, worüber wir sprechen.                                                                

Mit meinen anderen KollegInnen, von denen viele PsychologInnen sind, verstehe ich mich 

gut, es herrscht ein wirklich angenehmes Arbeitsklima und meine Chefinnen sind ebenfalls 

sehr nett wie unkompliziert.                                                                                                                                                                                             

Um eine kleine Geschichte am Rande zu liefern: In einem der drei Häuser gibt es eine 

wirklich schöne Bibliothek und einer meiner Arbeitskollegen ist so nett, mir ebenfalls Bücher 

daraus auszuleihen, weshalb ich mich nun daran gemacht habe, ein costaricanisches Buch 

von einer der Nationalschriftstellerinnen, Carmen Lyra, zu lesen.                                                                                                                         

Auf dem Weg ins Abenteuerland (Bild: Katherine Martínez Quiel) 

Im Privaten hat sich für mich kaum etwas geändert; vieles ist zur schlichten Alltagsroutine 

geworden, beziehungsweise bei dieser verblieben. Unter der Woche wird gearbeitet, 

während ich am Wochenende, neben meinen Markteinkäufen, den verschiedensten 

Aktivitäten nachgehe, wie zum Beispiel einen der vielen Berge nahe San José zu besteigen. 

Ausblick auf das Valle Central (auf dem Weg zum Cruz de Alajuelita) 
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Unter der Woche besuche ich inzwischen zweimal einen Tanzkurs, in dem ich Salsa, 

Merengue, Bolero und Swing-Costaricense (ein typisch costaricanischer Tanz) lerne. Am 

Anfang fiel mir dies alles sehr schwer, weil die Bewegungen deutlich anders sind, als die der 

Tänze, die ich aus Deutschland gewöhnt war; hinzu kommt noch, dass das Tanzgefühl selbst 

ein vollkommen anderes ist. Inzwischen habe ich mich jedoch an die Tänze gewöhnt und 

gehe mit Begeisterung zu meinen Tanzstunden.                                                                                                  

Alles in allem habe ich mich hier wirklich gut eingelebt und mein Spanisch wird natürlich 

auch immer besser, was für kleine, anhaltende Erfolgserlebnisse sorgt.                                                                                                                              

Wenn ich auf die vergangenen drei Monate zurückblicke, lassen sich mehrere besondere 

Aktivitäten herausnehmen.                                                                                                                          

Als erstes wäre da mein Projektbesuch in Nacientes Palmichal- eine Organisation, nicht weit 

von San José- zu nennen. Hier habe ich für einige Tage die ökologische Einsatzstelle eines 

Mitfreiwilligen besucht und mit diesem gemeinsam unter anderem an einem Projekt, dem 

Befestigen einer Feuerstelle, gearbeitet. Dieser Besuch hat mir viel Spaß bereitet und es war 

auch mal schön, aus dem bisweilen etwas anstrengenden Großstadtflair San Josés 

herauszukommen; die Einsatzstelle selbst liegt in den Bergen, inmitten von 

atemberaubender Natur, nahe eines kleinen Dorfes.                                                                                

Um hier einmal mit einer kleinen Beobachtung aufzuwarten, muss ich erwähnen, dass ich es 

äußerst faszinierend fand, dass das Spanisch in dieser Region, trotz äußerst geringer Distanz 

zu San José, nochmal ein klein wenig, kaum hörbar anders klingt.                                                                                                                                                      

Der nächste wichtige zu erwähnende Punkt stellt Weihnachten und Silvester dar:                                     

Über diese Zeit bin ich gemeinsam mit fast allen meinen Mitfreiwilligen nach Nicaragua 

gefahren, um im Urlaub die Feiertage zu verbringen. Weihnachten haben wir auf der 

wunderschönen Isla de Ometepe, einer großen, zweifachen Vulkan-Insel im riesigen, wie ein 

Meer anmutenden Nicaragua-See, zugebracht. Zu meinem persönlichen Verdrießen habe ich 

jedoch den Großteil des 24. Dezembers mit Reisen verschwendet, da ich erst an diesem Tag 

nach Nicaragua kommen konnte. Dennoch war die Zeit auf der Insel wunderschön und ich 

werde jenes Weihnachtsfest bestimmt nicht vergessen, auch wenn ich zugeben muss, dass 

es sich für mich nicht wie dieses angefühlt hat. In mir wollte einfach keine wirkliche 

Weihnachtsstimmung aufkommen, und dass, obwohl ich in Costa Rica seit Mitte November 

ständig irgendwo mit Weihnachtsmusik beschallt wurde und San José in einer riesigen 

Vielzahl an schönen, weihnachtlichen Lichtern erstrahlte.    
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Blick auf Ometepe von der Fähre aus (Bild: Aaron Köbsch) 

                                                                                                                                                                            

Nach diesen ersten Feiertagen ging es dann schließlich an die Pazifikküste, nach San Juan del 

Sur, weiter, wo wir uns mit weiteren Freiwilligen aus Nicaragua getroffen haben. Gemeinsam 

genossen wir eine wunderbare Zeit und es hat mich gefreut, mal aus erster, direkter Hand zu 

erfahren, wie es meinen Nicaragua-Mitfreiwilligen so ergangen war. Silvester selbst habe ich 

am Strand verbracht- ebenfalls ein Erlebnis, das ich nicht vergessen werde. An dieser Stelle 

muss ich zugeben, dass sich die Jahreswende so weit von zuhause entfernt, trotz 

vorhandener Silvesterstimmung und schönem Ambiente, auf gewisse Weise komisch 

angefühlt hat; vor allem nachdem sich der Gedanke, dass man in diesem Jahr ja schon 

wiederkehren wird, anschloss. 

Die Sonnenuntergänge am Pazifik sind wohlgemerkt kaum in Worte zu fassen. 
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Aussicht auf Strand und Bucht von San Juan del Sur 

Als letztes fügt sich ein weiterer Projektbesuch hinzu, den ich im Januar dann in Nicaragua 

getätigt habe. Nun ging es für mich in die kleine Stadt Jinotepe, in der ich die Einsatzstelle 

Antorcha meiner Mitfreiwilligen besuchte; hier habe ich eine Woche lang in einer 

Behindertenwerkstatt gearbeitet. Dies stellt für mich eine besondere, schöne Erfahrung dar, 

weil ich noch nie zuvor in meinem Leben in einem ähnlichen Projekt Zeit verbracht habe. Des 

Weiteren war dieser Projektbesuch auch aus kultureller wie sprachlicher Sicht äußerst 

interessant für mich; im Bezug auf die Sprache muss ich zugeben, dass das nicaraguanische 

Spanisch aus Gründen der nicht vorhandenen Gewöhnung nochmal eine gewisse 

Herausforderung für mich bot. Dennoch hat mir mein Aufenthalt in Jinotepe viel Spaß 

bereitet.                                                                                                                                                    

Alles in allem bedeuten meine beiden Projektbesuche großartige Erfahrungen für mich. 

Hiermit bot sich mir die einzigartige und wunderbare Möglichkeit, die Routine meiner 

Mitfreiwilligen sowie die vollends anderen Einsatzstellen und deshalb verschiedenen 

Lebenswelten wie -erfahrungen mitzuerleben, wodurch es mir ebenfalls ermöglicht wurde, 

neue, andere Sichtweisen auf meinen eigenen Freiwilligendienst sowie meine Arbeit zu 

entwickeln.                                                                                                                                                       

Ein weiteres interessantes Moment war jenes, als ich dann schließlich aus Nicaragua 

wiedergekehrt bin. Ein wenig belustigt, wie äußerst erstaunt musste ich feststellen, dass ich 

mich fühlte, wie als ob ich nach Hause zurückgekommen sei, und dass, obwohl San José 

keineswegs eine perfekte Stadt ist. Nichtsdestotrotz wohne ich gerne hier, weil es ein 

großes, differenziertes Freizeitangebot und einige sehr schöne, interessante Orte gibt, wenn 

man weiß, wo man hingehen muss; dazu gehören für mich auch definitiv die vielen 

wunderschönen Parks. Des Weiteren muss ich ergänzen, dass ich mich inzwischen sogar so 

sehr an das Klima gewöhnt habe, dass ich bei einem Temperaturabfall auf gefühlte dreizehn 

Grad beginne zu frieren; dazu ist aber noch zu sagen, dass es im Dezember und Januar teils 

sehr windig und kaum sonnig war.                                                                                                                                                                                                       
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Trotz all der schönen Erfahrungen vermisse ich jedoch auch weiterhin Deutschland, meine 

Familie, meine Freunde sowie meinen Pfadfinderstamm, und wie man sich denken kann, 

freue ich mich auch auf so manches in der Heimat. Hier drunter mischt sich bisweilen jedoch 

auch das schlechte Gefühl, dass ich zunehmend den Eindruck gewinne, nicht alles schaffen 

zu können, was ich gerne machen würde. Vor allem, wenn mir immer wieder bewusst wird, 

dass ich mich bereits seit etwas mehr als sechs Monaten hier befinde und diese Zeit wie im 

Galopp vergangen ist. Aber bis es zum Punkt meiner Rückkehr kommt, genieße ich erst 

einmal noch die atemberaubende, äußerst abwechslungsreiche Zeit in Costa Rica!  

 

 

 

 

 

 

In Granada am Nicaragua-See 

Liebe Grüße aus Costa Rica 

und weiterhin vielen Dank 

für die zahlreiche 

Unterstützung! 

Etienne 


