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Pura Vida oder Pura Paja?
Pures ruhiges Leben und alles super oder
pures Stroh und vertane Zeit?
Der zweite lange Aufenthalt im Ausland in zwei Jahren. Im letzten Jahr war es
Skandinavien, dieses Jahr ist es die andere Richtung: Südwesten. Nach 10
Stunden Flugzeit stößt man auf Costa Rica. Hier bin ich zu finden.
Nicht nur die Richtung hat sich verändert, auch die Reise. Jetzt heißt es Freiwilligendienst und statt einem Zelt, einem Rucksack und der Sehnsucht habe
ich jetzt ein Haus, eine Gastfamilie und Verantwortung.
Bei solchen Veränderungen meiner Lebenssituation, in der langen Zeit in
einer fremden Kultur begleiten mich die Werte und Prägungen meiner Kultur
und meine Heimat gibt mir Kraft.
Kraft genug, um dieses Journal zurückzugeben.
Für die Menschen die mich Unterstützen und damit Abgeneigte zur Kritik
angeregt werden, stelle ich eine Frage am Anfang dieser Seite. Ich werde sie
nicht beantworten. Aber ich werde mit diesem Magazin von meiner Reise
berichten und wenn ich zurückkehre werde nicht nur ich mir diese Frage
beantworten können.
Patrick Brennecke

PURA VIDA ODER PURA PAJA?
Pures ruhiges Leben und alles super oder pures Stroh und vertane Zeit?
Ich gebe kostenlose Klassen in einer als problemhaft bekannten Gemeinde in der
Karibik. Mein Freiwilligeneinsatz zieht Kosten nach sich und für die Klassen und
meinen Aufenthalt als Freiwilliger bitte ich um Spenden. Die Daten des Spendenkontos und weitere Informationen über die Finanzierung meines Einsatzes findest du in dem Beitrag „Leben ohne Geld? Das funktioniert auch hier nicht“.
Vielen Dank!
Patrick Brennecke
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Du kennst mich nicht? – Lerne mich kennen!

Anfang 2015, Ende
2015, 2017:
Viel hat sich nicht verändert, außer der Länge
von den Haaren

In meinem letzten Schuljahr in den Jahren 2014/2015 begeisterte ich mich sehr für
ein Buch über den Jakobsweg von einem brasilianischen Schriftsteller. Damals
fasste ich die Entscheidung, diese 800km in Spanien zu meinem
Weg zu machen. Um Geld für mein Vorhaben zu sparen fing
ich an, neben der Schule zu arbeiten, als Aushilfskoch in der
Restaurantküche meines Bruders. Doch lenkte ich mich etwas
ab, denn ich entdecke das Kiffen für mich. Mit den ersten
Joints begann eine zeitlose und turbulente Stufe meines
Lebens. Viele Grundzüge meiner Persönlichkeit verformten sich.
Meine Wertvorstellungen von Freundschaften, Liebe und Konversationen stammen aus dieser Zeit. Auch meine Prioritäten verschoben sich: Ich hinterfragte ein produktions- und konsumorientiertes Leben sowie einen Karrierefokus. Meine Lebensvorstellung
idealisierte sich, doch eines blieb erhalten: Eine Wanderung war
noch immer mein Wunsch. Jedoch war es schwierig Geld zu sparen,
während Drogen mein Leben begleiteten. Als Ausweg brach ich im Sommer 2015
mein Abitur ab, verließ die Schule mit der Fachhochschulreife, und begann Vollzeit bei
meinem Bruder in der Küche zu arbeiteten.
Der 24. März war für mich zwei Mal ein sehr wichtiger Tag. Beide Male begann
an diesem Tag eine große Veränderung und beide Male ließ ich viel hinter mir.
Der erste wichtige 24. März liegt zehn Monate nach dem Schulabbruch, im Jahr
2016. Ich fuhr mit meinem Vater und seiner Frau Irene nach Dänemark, um dort mit
dänischen und deutschen Familienangehörigen deren Hochzeit zu feiern. Eine Woche
lang verbrachte die Familie Zeit zusammen. Das war der richtige Zeitpunkt, mich zu
verabschieden. Ich startete meine Wanderung. Anders als ein Jahr zuvor begeisterte
ich mich nicht mehr für den Jakobsweg, mittlerweile lockte mich die raue Natur des
Nordens. Drei Wochen brauchte ich in
Dänemark bis zu der Brücke
nach Schweden. In Schweden verflogen dann drei Monate bis ich
über die Berge nach Norwegen
wanderte. Während ich in Dänemark und Schweden hauptsächlich wanderte, reiste ich in
Norwegen viel per Anhalter.
Die ganze Reise war ich alleine
unterwegs und ich fand
mich konfrontiert mit der
Einsamkeit. Mein Leben
war in dieser Zeit einfach, ich
trug all meine Gegenstände in meinem Rucksack auf
dem Rücken und all
meine Gegenstände waren wichtig.
Mein Schlafzimmer war die
Wiese, meine Küche war am See, mein
Badezimmer im Wald und die
Berge waren meine Herausforderung. Nach
zeitlosen Monaten kehrte ich
im August zurück nach Deutschland. Gefestigter in meiner Person und träumerisch konnte ich mich nur schwer wieder in das Leben
in Deutschland einfinden. Ich lebte wieder bei meinem Vater, zu dem ich mit 17 zog
nachdem ich mich mit den Freunden gestritten hatte, mit denen ich zuvor zusammen

1

Ich informierte mich lange über verschiedene Wege, meine Pläne umzusetzen und die
Möglichkeit eines Freiwilligendienstes im Ausland hat mich begeistert. Ich bewarb
mich bei verschiedenen Angeboten und ich wurde angenommen. Nach Afrika, Tansania sollte es gehen und in meinen Gedanken lief ich schon am Kilimandscharo. Zu
früh, erfuhr ich, denn mit der Organisation kam es letztendlich zu keiner Einigung. In
mir baute sich nach diesem Rückschlag Druck auf, da ich lange wieder in Deutschland
war, aber endlich die nächste Stufe erklimmen wollte. Da es mit einem Freiwilligendienst nicht zu klappen schien, bewarb ich mich auf Praktika. Durch Zufall stieß ich
beim Suchen nach Praktikumsstellen auf den Verein Visioneers. Ich stellte fest, dass
dieser Verein auch Freiwilligendienste anbietet und trotz der zeitigen Knappheit (3
Monate vor Abflug) entschloss ich mich es noch einmal zu versuchen und ich bewarb
mich. Schlussendlich war Visioneers zufrieden mit mir und ich war zufrieden mit Visioneers; es sollte nach Costa Rica gehen.

Du kennst mich nicht? –
Lerne mich kennen!

wohnte. Ich traf mich wieder mit meinem Freundeskreis, indem sich viel verändert
hatte, aber alles war wie vorher. Wir spielten wieder Magic, das Kartenspiel das einige Monate zuvor in meinem Freundeskreis auftauchte und alle in den Bann riss. Ich
spazierte wieder in den deutschen Wäldern und wanderte mit Freunden an der Ratzeburger Seenplatte und im Harz. Ich las wieder Bücher und entdeckte in mir bekannten Büchern neu Welten. Erstmal arbeitete ich auch wieder bei meinem Bruder, aber
ich war mit anderen Plänen aus dem Norden zurückgekehrt…

Der zweite wichtige 24. März war in diesem Jahr. Es war mein Tag des Abfluges
nach Costa Rica, indem ich jetzt wohne. Die zweite lange Reise und zum zweiten Mal
begann sie am 24. März. Werde ich mich wieder so verändern wie das letzte Mal?

Bald geht es los: In Berlin bei Visioneers gab es vor dem Abflug Vorbereitungsseminare
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Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht?
Von der Wanderung in Skandinavien im Jahr 2016 kam ich mit dem Wunsch zurück,
die Kulturwissenschaften zu studieren. Also informierte ich mich. Welche Möglichkeiten bieten sich mir als Nichtabiturient? In einem Studienberatungstermin an der
Leuphana Universität bekam ich einige Impulse, aufgrund derer ich mich entschloss,
meine Fachhochschulreife zu vollenden. Mit der Fachhochschulreife kann ich in verschiedenen Bundesländern die gewünschten Studiengänge studieren. Für meine Fachhochschulreife fehlte mir ein einjähriger praktischer Einsatz. Ich suchte mir weitere
Informationen zusammen, ließ mich beraten von der Landesschulbehörde; eine angemessene Fundierung für das Studium mochte ich mir setzen. Einzig mit diesem Kriterium offenbarte sich mir noch ein weites Feld an Möglichkeiten, deshalb nahm ich
mir zehn Tage Zeit für eine endgültige Entscheidung. Ich ging in die Harzer Gebirgslandschaft und dachte über weitere Schritte nach. Ich fokussierte und bündelte meinen Wunsch und besann mich darauf, was mir zu jenem Zeitpunkt wichtig war. Ich
stellte mir folgende Leitlinien auf:

•

Ich möchte mich in der Entwicklungshilfe und/oder im Schutz kultureller Errungenschaften einbringen, hier meine Kräfte einsetzen, um Aufklärung zu betreiben
und nachhaltige Maßnahmen zu unterstützen;

•

ich möchte dabei ein anderes klimatisches und kulturelles Gebiet auf dieser Erde
kennenlernen;

•

ich möchte bei diesem Einsatz Menschen kennenlernen, die ebenfalls kämpfen für
das ihnen Wichtige, die ihre Träume verfolgen und an Herausforderungen wachsen;

•

ich möchte Schreiben über meine Erfahrungen, in Erzählungen und Betrachtungen
darstellen, welche Ergebnisse der Einsatz zeigt und in Form von Geschriebenem
eine langfristige Nutzung der Ergebnisse gewährleisten;

•

und ich möchte diese Leitlinien zusammenführen mit dem Nutzen der Vervollständigung meiner Fachhochschulreife und der angemessenen Fundierung des
geplanten Studienganges.

Mit diesen Zielen bewarb ich mich. Diese Ziele erreichte ich.
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No entiendo – Vom Ich-verstehenichts zur neuen Heimat
Am Ende des Jahres 2016 stand für mich fest: Es geht nächstes Jahr nach
Costa Rica! Mit Visioneers fand ich damals eine Organisation, welche Freiwillige über das Programm weltwärts in dieses ferne Land versendet.
Und schon sitze ich eingeengt in einer Sitzreihe in einem vollen, heißen Bus. Es geht von Puerto Limón an der Karibikküste in
die Stadt Turrialba am gleichnamigen Vulkan. Die Luft steht im Bus. Der Bus
steht im Stau. Die Straße bei Puerto Limón ist immer überfüllt. Es gibt in
der Stadt den größten Hafen von Costa Rica und es werden viele Waren
für die weitere Verschiffung transportiert. Einen solchen Stau kenne ich
in Costa Rica auch von dem Valle Central, der Hochebene im Landesinneren. Im Valle Central leben gut 70% der Landesbevölkerung und der Verkehr
ist ein Chaos. Die Straßen sind überfüllt mit Autos, Bussen und großen Trucks;
einige sehen so aus, als ob sie keine zwei Meter mehr fahren können. Wo bereits kein
Platz mehr ist, quetschen sich noch Mopeds durch und Männer wie Frauen laufen
umher, verkaufen süße und salzige Bananenchips und preisen ihre Waren an. Bald
wird die Umgebung ländlicher und je weniger Häuser ich aus dem Fenster sehen kann,
desto mehr sehe ich den Dschungel und die grünen Berge. Mit der Lage nahe dem
Äquator, zwischen zwei Ozeanen, ist das Klima in Costa Rica heiß und feucht – eine
ideale Umgebung für den Regenwald und dessen Bewohner. Doch soll es in diesem
Artikel nicht um Costa Rica gehen, vielmehr wird die erste Zeit meines Einsatzes als
weltwärts–Freiwilliger im Fokus stehen. Am 24. März 2017 stieg ich als solcher in San
José, der Hauptstadt von Costa Rica, aus dem Flugzeug.
Die ersten Tage in Costa Rica bestanden aus Vorbereitungstagen und einem zweiwöchigen Spanischkurs. Mir blieb diese Zeit positiv in Erinnerung. Die Anspannung, die
mich zusammen mit der Nervosität aus dem Flugzeug begleitete, verflog. Ich spielte
ein Paar Schuhe bei meiner ersten Partie im fußballverrückten Lateinamerika schrottreif und das während der Vorbereitung in Deutschland gesammelte Wissen über die
Kultur Costa Ricas wurde
angespitzt und geschliffen.
Besonders prägend waren die
ersten Eindrücke der Kultur,
die wir gemeinsam als Gruppe aus fünf Freiwilligen erfahren durften. Wir machten
Ausflüge in San José, tauchten in das Gewusel des größten Marktes ein und schauten
Zum Abschied von der Familie, bei der ein weiterer Freiwilliuns traditionelle Tänze im
ger und ich während des Spanischkurses gewohnt haben, gab
es deutsches Schnitzel und Kartoffelsalat
Parque de Diversión an.
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No entiendo – Vom Ichverstehe-nichts zur neuen
Heimat

Nach den Vorbereitungstagen und dem Spanischkurs ging es mit perfekten Spanischunkenntnissen zu meiner Einsatzstelle, der Asociación Comunidad Familiar Misionera. Ich kam während der Osterwoche vor Ort in Limón2000 an. Überraschenderweise hatte ich dadurch zunächst ein paar freie Tage. So konnte ich mich akklimatisieren und meine Gastfamilie sowie meinen Mentor kennenlernen. Mit Letzterem verbrachte ich einen schönen ersten Tag. Wir kauften unter anderem den notwendigen
Ventilator – ohne diesen schlafe ich hier keine Nacht. Ich dachte zuvor, ich komme
zusammen mit Isabel, einer anderen Freiwilligen, in eine Gastfamilie. Vor Ort informierte mich jedoch mein Mentor, dass ich in einer anderen Familie leben werde. Die
Verantwortlichen wollten die Gruppe öffnen und einen Spanischzwang schaffen (diese
Schlitzohren!). Denn meine
Gastmutter und meine 14jährige Gastschwester sprachen ausschließlich Spanisch.
Pura Vida ist ein Stück Kultur. Auf der Straße hört man es überall, ob
Das führte natürlich zu zahlals Begrüßung, Abschied, Frage oder einfache Aussage. Es symbolisiert
reichen Missverständnissen
ein glückliches, erfülltes Leben, voller Freude und Zufriedenheit. Pura
und lustigen Situationen.
Vida ist ein Leben in einer atemberaubenden Natur mit einer anscheiAnfangs etwas schüchtern,
nend unerschöpflichen Artenvielfalt. Es strahlt eine Unkompliziertheit
erwies sich meine Gastund einen Optimismus aus der einen aufatmen lässt.
schwester jedoch schnell als
ein Naturtalent in der panWas ist Pura Vida? Frei zitierte Antworten von Ticos:
tomimischen
Darstellung.
Am Esstisch hatte ich immer
viel zu lachen, egal ob ich Gesagtes verstand oder nicht. Ebenso wie diese
„Es ist ein Segen zu
„Pura vida ist was uns Ticos
Situation für mich neu war, so war
wissen, dass wir jeden
überall in der Welt identifiziert,
sie es auch für meine Familie. Die
Morgen gesund, ohne
es ist unser freundlicher StemFamilie Maravilla (zu Deutsch:
Schmerzen und Sorgen
pel für andere, es ist mehr als
Wunder) machte mit mir die ersaufwachen und Tag für
nur ein Ausdruck. Es ist was uns
ten Erfahrungen mit Freiwilligen.
Tag leben können.“
als das glücklichste Land der
Yoselin
Meine Gastmutter war eine talenWelt repräsentiert… wir sind
pura vida!“
tierte Köchin und zu meiner Freude
Beverly & Francisco
kochte sie gerne traditionelle costaricanische Gerichte. Mittlerweile erlebte ich schon ein paar Tage
mit, an denen das Geld knapp war, jedoch wirkte sich das nie auf die
Menge des Essens aus, lediglich auf die Vielfalt – Reis und Bohnen…

Pura Vida

In der Vorbereitung und den Ostertagen steigerte sich meine Motivation endlich tatkräftig zu werden. Eine Enttäuschung erlebte ich dann an den ersten Arbeitstagen! Am
ersten Tag lernte ich die Verantwortlichen der Einsatzstelle kennen. Diese hatten
durchaus zur Kenntnis genommen, dass weltwärts-Freiwillige kommen, aber darüber
hinaus war nicht viel geschehen. Ich fand die Verantwortlichen zurückgelehnt und
entspannt vor, als es für mich um meinen Arbeitsplan oder zumindest eine projektnahe Tätigkeit ging (erste Eindrücke der Arbeitsmoral der Pura–Vida–Kultur. Zusammen
mit Isabel und der Unterstützung ihrer Gastfamilie, die Erfahrung mit Freiwilligen aus
dem Ausland hatte, füllten wir jedoch Schritt für Schritt unsere Wochen mit Aufgaben.
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No entiendo – Vom Ichverstehe-nichts zur neuen
Heimat

Ich lernte in den ersten zwei Wochen alle meiner drei Wirkungsbereiche kennen: Die
Projektstelle und Kirche in Limón2000 sowie zwei nahe gelegene Schulen, eine davon
für die Klassen 1–6 und die zweite für die Klassen 7–12. An diesen Schulen unterstützte die Asociación Comunidad Familiar Misionera die Klassen mit praktischem Input,
führte Aktivitäten durch und animierte die Schüler. Nachdem mit den Schuldirektoren
einige Worte gewechselt waren, begann die Freiwilligentätigkeit – der Arbeitsalltag
begann. Seit jenem Zeitpunkt unterstützte ich die Lehrkräfte in den Englischklassen.
Zusammen mit den Lehrkräften verwirklichten Isabel und ich Aktivitäten, um das von
den Lehrkräften vermittelte theoretische Wissen in der Praxis zu erproben und zu
vertiefen.

Eine Einsatzstelle meines Projektes: Englischklassenraum an der weiterführenden Schule

Der Personenkreis, mit dem wir dabei zusammenarbeiteten, schloss Chris, einen weiteren Freiwilligen, sowie zahlreiche Lehrer an den beiden Schulen und die Verantwortlichen der Einsatzstelle mit ein. Die größte Personengruppe, mit der ich zusammenarbeitete, waren jedoch die Schüler in den Englischklassen der Schulen und dem Englischkurs in Limon2000.
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No entiendo – Vom Ichverstehe-nichts zur neuen
Heimat

Diese Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen hießen
uns warmherzig, mit Interesse und mit offenen Armen willkommen. Vor allem
bei den jungen Schülern war
die Neugierde groß und
überragte etwaige Hürden,
kultureller oder sprachlicher
Natur.
Bei der Zusammenarbeit mit
den Lehrern und den Verantwortlichen der Einsatzstelle kam die unterschiedliche Kultur stärker zur Geltung. Da waren Hürden zu
überwinden, jedoch war der
Umgang freundlich und
offenherzig. Nur bei der
Disziplin oder dem stark
ausgeprägten Stolz eckten
Ein weiterer Wirkungsbereich: Der Englischkurs in Limón2000
wir ab und zu an und als
Freiwilliger stellte sich mir die Aufgabe, emphatisch einen angenehmen Weg für alle
zu finden.
Die unterschiedlichen Lehrer wünschten sich verschiedene Beteiligungen am Unterricht von Isabel und mir, wodurch Abwechslung in meine Tätigkeiten kam. So musste
ich mir für einige Klassen eine Aktivität auf Basis dessen überlegen, was die Lehrkraft
unterrichtete; in anderen Klassen
arbeitete ich zusammen mit der
Lehrkraft Aktivitäten aus oder
bekam Aktivitäten vorgegeben,
die ich dann aktiv mit meiner
englischen Aussprache unterstützen sollte. Hinzu kam eine
gewisse individuelle Hilfe bei der
Examens- oder Veranstaltungsvorbereitung (z.B. für einen Englisch-Buchstabierwett-bewerb).
Diese unterstützenden Tätigkeiten in den Schulen wurden um
einen Englischkurs in der Einsatzstelle meiner Empfängerorganisation ergänzt. Dort lehrten meine Mitfreiwillige und ich KonverFällt der Strom aus, wird – solange es hell ist – draußen unterrichtet
sationsenglisch für die Gemeindemitglieder von Limón2000.
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weltwärts – Das steckt hinter meinem Freiwilligendienst
Ich bin Freiwilliger. Ich wurde von einer deutschen Organisation entsandt, um für ein
Projekt in Costa Rica zu arbeiten. Meine Entsendeorganisation ist der Berliner Verein
Visioneers, aufgenommen hat mich die Communidad Misionera Familiar. Wenn mein
Einsatz mit einer Fotografie zu vergleichen wäre, würden ich als Freiwilliger, meine
Entsende- und meine Aufnahmeorganisation jeweils eine Stütze eines dreibeinigen
Stativs sein. Nimmt man ein Bein weg, fallen die beiden anderen und das Foto misslingt. Mein Einsatz steht auf einem soliden Fundament, doch das ist noch nicht alles.
Es gibt einen größeren Rahmen: weltwärts.
weltwärts ist eine Maßnahme der entwicklungspolitischen Informationsund Bildungsarbeit. Im Jahr 2008 initiierte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung weltwärts in Form eines
Programmes. Solange die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind, können gemeinnützige deutsche Nichtregierungsorganisationen, wie Visioneers e. V., beim Ministerium
eine Teilnahme beantragen und das Recht erwerben, weltwärts–Freiwillige zu entsenden.
Anders als bei der Entwicklungszusammenarbeit (ehemals Entwicklungshilfe) geht es in der entwicklungspolitischen Informations- und
Bildungsarbeit nicht darum, mit
Förderungen und qualifizierten Arbeitskräften Projekte in Ländern des
globalen Südens zu unterstützen.
Stattdessen stehen das Lernen und
Aufklären im Mittelpunkt. Sowohl
für den Freiwilligen als auch für die
Menschen, mit denen dieser in Kontakt kommt, sind die Erlebnisse ein
Erfahrungsgewinn, der einen Lerneffekt nach sich ziehen soll. Fähigkeiten sollen interkulturell ausgetauscht und erworben werden.
In diesem staatlichen Rahmen unterscheidet sich ein weltwärts-Einsatz von privat
organisierten Projekten. Die weltwärts-Entsendeorganisationen arbeiten mit den
Freiwilligen eine detaillierte Vor-, Zwischen- und Nachbereitung aus. Vorab gibt es ein
interkulturelles Training und Erwartungsanalysen, zur Halbzeit des Einsatzes wird die
Nachhaltigkeit herausgearbeitet und am Ende das Ergebnis reflektiert. Weiterhin
werden die Einsätze von Freiwilligen des weltwärts-Programmes vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert.
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Die Rückenstärkung aus Deutschland – Visioneers e. V.
als Entsendeorganisation
Gastbeitrag von Natascha Tepaß,1. Vorstand vom Visioneers e. V.
Unser Freiwilliger Patrick ist einer der ersten fünf weltwärts-Freiwilligen von Visioneers. Diese
Gruppe entsandten wir im März 2017 in drei verschiedene Projekte in Costa Rica. Mit unserem
ehrenamtlichen Engagement wollen wir die Situation von benachteiligten Bevölkerungsgruppen
vor Ort verbessern. Uns ist wichtig, dass kleine, finanzschwache Projekte in Brennpunktbezirken
von Costa Rica unterstützt werden.

Wer sind wir?
Der Visioneers e. V. wurde im April 2015 gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein,
der soziale Projekte zur Unterstützung benachteiligter Bevölkerungsgruppen entwickelt und mit freiwilligen Helfern umsetzt. Unsere Mitglieder kommen aus unterschiedlichen Ländern und bringen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf vielfältige Weise ein. Am Hauptsitz in Berlin setzen wir uns vor allem für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge ein.
Wir sind ein internationales Team. Die meisten von uns arbeiten ehrenamtlich im Verein und haben einige Jahre in Entwicklungsländern verbracht, wo sie die Lebensumstände miterlebten. Wir möchten mit dem weltwärts-Programm diese Erfahrungen
und Kenntnisse – vor allem von lateinamerikanischen Ländern – für soziales Engagement nutzen und damit die entwicklungspolitische Arbeit unterstützen.
Unsere Mission lässt sich in 3 Punkten zusammenfassen:
Sensibilisierung für gesellschaftliche Probleme
•Visioneers möchte Barrieren überwinden, indem wir die Geschäftswelt mit der
wohltätigen Welt verbinden und Menschen aus der Wirtschaft ermutigen, mit
ihrem Knowhow einen sozialen Unterschied in der Welt zu machen. Durch unsere
Tätigkeit verbessern wir das soziale Miteinander und brechen problematische
Strukturen auf. Wir glauben daran, dass sich jeder engagieren und sein Wissen für
den gemeinnützigen Zweck einsetzen kann.
Aktive Flüchtlingshilfe
•Seit Mitte 2015 entwickelt Visioneers vermehrt Angebote zur Unterstützung
geflüchteter Menschen.
Internationale Entwicklungsarbeit
•Zentrales Ziel ist die Förderung der Erziehung, der Volks- und Berufsbildung in
Entwicklungs- und Schwellenländern, der Entwicklungszusammenarbeit und der
internationalen Gesinnung. So wollen wir in der Kultur und Völkerverständigung
Toleranz unterstützen.
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Unsere Wertvorstellung von
Freiwilligendiensten
Das weltwärts-Programm gibt uns die Möglichkeit,
junge Deutsche zu motivieren und darauf vorzubereiten, in den Brennpunkten aktiv zu werden.
Damit werden Vorurteile und Barrieren abgebaut. Jene, die Hilfe benötigen, bekommen
diese, und die Helfenden lernen dazu. Alle Beteiligten
profitieren voneinander – und dieser Mehrwert ist spürbar. Hier
kann jeder seine Fähigkeiten zum Wohle der Gemeinschaft einsetzen.
Der Gewinn des Freiwilligen
Die Freiwilligen machen die Erfahrung des globalen Lernens, das sie dazu befähigt,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu beobachten und diese mit dem eigenen Leben
in Verbindung zu setzen. Dies soll den Lernenden dabei helfen, verschiedene Zukunftsvisionen zu entwerfen und über die Rolle nachzudenken, die sie darin übernehmen können, um eine faire und nachhaltige Welt zu schaffen.
Indem wir die Freiwilligenarbeit um die globale Dimension erweitern, können lokale
und globale Belange verknüpft werden. Den jungen freiwilligen Helfern werden damit
vielfältige Möglichkeiten geboten:

die kritische
Überprüfung der
eigenen Werte und
Einstellungen;

das Kennenlernen
der
Gemeinsamkeiten,
aber auch der
Vielfalt aller
Menschen auf der
Erde;

das Verstehen von
globalen
Zusammenhängen
(auch im Hinblick
auf das eigene
lokale Leben);

das Entwickeln von
Fähigkeiten, welche
helfen können,
Ungerechtigkeit,
Vorurteile und
Diskriminierung zu
bekämpfen.

Der Gewinn des Partnerprojektes und der Menschen vor Ort
Das Partnerprojekt wächst mit neuen qualifizierten Mitarbeitern und kann die Projekte vor Ort weiter ausbauen, stabilisieren und festigen. So fördern wir den interkulturellen Austausch und ermöglichen die Übertragung von Fähigkeiten, die vor Ort bleiben, indem sie auf die lokalen Mitarbeiter übertragen werden.
Vor dem Hintergrund der engeren globalen Vernetzung zielt unsere Arbeit auch auf
die Stärkung interkultureller Beziehungen und den Austausch zwischen Menschen
unterschiedlicher Herkunft. Das gilt sowohl für solche, die aus ihrer Heimat vertrieben
wurden, als auch für diejenigen, die in ihrer Heimat aufgrund der sozialen Umstände
wenige Chancen auf ein besseres Leben haben. Wir wollen den Menschen helfen, ihre
Wege zu gehen. Dafür unterstützen wir sie bei ihren Zielen und Herausforderungen.
Nur so ist es möglich, in den sozialen, bildungspolitischen und umweltpolitischen Gegebenheiten gemeinsam eine Veränderung zu bewirken, von der auch kommende
Generationen profitieren können.
Das ist unsere Vision und so setzen wir sie um.
Wir sind VISIONEERS.
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Meine kleine Welt in Costa Rica
Meine Gastmutter hielt beim Zwiebel
schneiden kurz inne und überlegte. „Zwei
Tomaten für das Wochenende, einen
Bund Koriander für die Bohnen und
Eistee.“ Ich nickte und verabschiedete mich. Meine Gastschwester verdrehte die Augen. Sie war mittlerweile an meine Barfüßigkeit gewöhnt,
konnte aber doch nie verstehen, wie
ich ohne Schuhe vor die Tür gehen
konnte. Lachend schwang ich mich auf
mein Fahrrad, mit Kraft trat ich in die Pedale. Vorletzte Woche war die Schotterstraße in
unserer Nachbarschaft erneuert wurden, Das kleine Land liegt gedrängt zwischen den
Ozeanen im südlichen Mittelamerika.
sodass es jetzt einen kleinen Höhenunterschied zwischen dieser und unserem Garten gab, der nur mit Schwung überwunden
werden konnte. Unser Haus und die der Nachbarn blieben zurück. Es gab zwei Wege
zur Pulpería. Ich nahm immer die Schotterstraße an den Wohnhäusern vorbei. Auf der
asphaltierten Hauptstraße war allzeit viel Verkehr. Als Fahrradfahrer wäre ich dort wie
die einzige noch lebende Mücke im Schlafzimmer meines Vaters. –
Die Ticos saßen auf den Terrassen ihrer Häuser und alle grüßten lächelnd. Auf der
linken Seite kam das Ackerfeld und der darauf arbeitende Señor schaute schwitzend
von seinen Bohnenpflanzen auf und winkte. Ich merkte die Sonne auf meine Arme
brennen. Wenn ich vom Fahrrad absteige, werde ich anfangen zu schwitzen, aber
noch hielt mich der Fahrtwind davon ab. Die bunten Holz- und Betonhäuser zogen an
mir vorbei. Der Stromzaun über der Mauer des großen Hauses aus Backsteinen knisterte wie immer und auch der Müllhaufen befand sich an gewohnter Stelle. Die Geier
flohen in den nächsten Baum, als ich herankam. In der Kirche besangen ein paar Menschen die Gnade Gottes und nebenan lagen die Männer der Autowerkstatt
in ihren Hängematten. Sie hatten keine Kundschaft. Die Pulpería lag auf
der rechten Seite der Schotterstraße. Der Eingang war jedoch an der
Hauptstraße und ich musste das Gebäude umrunden. Beim Abbiegen
erkannte ich ein paar Schüler aus dem Colegío, der weiterführenden Schule, an ihren beigen Uniformen. Im Colegío unterrichtete
ich als Freiwilliger. Vor dem Eingang der Pulpería lag die
Kreuzung und auf der anderen Straßenseite die Grundschule. Anfangs unterrichtete ich auch hier, mittlerweile
lag mein Fokus auf dem Colegío. Hier an der Kreuzung starteIch befinde mich an der östlichen
te die Straße von Río Blanco, eine meiner Lieblingsrouten
Seite von Costa Rica, in der Karibik.
Von mir bis zur Küste sind es 13 km.
mit dem Fahrrad. Oft folgte ich der Straße bis hoch in die Berge. Auch mein Mentor wohnte in dieser Straße. Alles war nah
dran, alles konnte ich gut mit dem Fahrrad erreichen. Ich stieg
ab und betrat den kleinen Laden mit seinen drei Regalen. Auf
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kleinstem Raum fand ich hier stets mehr Lebensmittel als in jedem deutschen Supermarkt. „Pura Vida, Mae“, begrüßte mich der Besitzer mit der Faust. Ich schlug ein. Wir
kannten uns gut, ich kam oft. Schnell hatte ich in meinen Händen alles, was meine
Gastmutter mir zu kaufen aufgetragen hatte und ich stellte mich an die Kasse. „¡Patrick! ¿Cómo estás?“, fragte mich jemand, wie es mir gehe. Ich erkannte Carlos und
lächelte. Carlos war einer der Männer, die in Limón2000 an der Schule bauten. Von
meinem Haus aus lag Limón2000 in der entgegengesetzten Richtung als die Pulpería.
Diese Gemeinde war eine Welt für
sich. Hier lebten die Ärmsten der
Costa-Ricanisch für Anfänger
Armen; hier sah man das Elend
in den Straßen und direkt da◊ Tico/Tica – so nennen die Bewohner Costa Ricas sich selbst
neben die Kinder mit Murmeln
◊ Mae – sehr verbreitet unter der jungen Generation; wird als
spielen. Als Lehrer zeigte
Ansprache für Freunde im weiten Kreis benutzt; vergleichbar
Limón2000 mir stets seine
mit Alter oder Digga in DE, aber deutlich verbreiteter
Schokoladenseite. Zu mir wa◊ Ayote/Coco – ersteres ist ein Kürbis und zweiteres die Koren die Menschen allzeit nett.
kosnuss, aber nur, wenn damit nicht der Kopf gemeint ist
In diesen Straßen lebte durch◊ Pata – Übersetzung für Pfoten bei Tieren, lässt sich aber
aus eine fröhliche Gemeinde –
auch super für den Mensch benutzen
aber auch die Verzweiflung.
◊ ¡Pongase las pilas! – „Leg dir die Batterien ein!“ Soll meiMeine Gastfamilie hatte Angst
nen: „Streng dich an!“ oder „Beeil dich!“
vor dem Ort. Sie betraten ihn
◊ a cachete – der richtige Ausdruck, wenn du so Glücklich
nie. Ich betrat ihn jeden Abend.
bist, dass dir die Worte fehlen
In meiner Einsatzstelle gab ich
◊ Mejenga – Straßenfußball
Englischkurse. Menschen lachten nirgendwo anders so viel
◊ ¡salado! – Pech gehabt!
beim Lernen einer Sprache wie
◊ ¡upe! – Klingeln habe ich hier noch nie gesehen, aber ich
hier. Nach den Kursen war
vermisse sie auch nicht. Wie jeder normale Tico rufe ich laut
stets bereits Nacht. Dann sah
„¡upe!“ an der Tür
auch ich schon mal Menschen
◊ ¿Al chile? – Wirklich? Im Ernst?
mit Waffen herumschießen. –
◊ Suave – eigentlich heißt es weich, aber häufiger benutzte ich
„Mir geht es gut“, antwortete
es in seiner Tico-Bedeutung: Bleib locker
ich ehrlich auf Carlos‘ Frage. Wir
fingen an über seine Familie zu
sprechen und er interessierte sich für die Meinung meiner Eltern zu meinem Leben in
Costa Rica. Als wir uns verabschiedeten, beschlossen wir, in der nächsten Woche einen Tag mit seiner Familie und mit
Isabel, meiner Mitfreiwilligen, am
Strand zu verbringen. Ich schwang
mich wieder auf mein Fahrrad und
radelte langsam zurück über die
bekannte Schotterstraße. Ich passierte die bunten Häuser und die
lächelnden Gesichter von Freunden. Zuhause angekommen, erwartete mich meine Gastmutter
bereits.
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Richtung
Siquirres, ins
Landesinnere

Meine Einsatzstelle sowie
Pastor Julios Kirche und die
Baustelle der Schule(Englischkurse)

Schotterstraße in die
Berge, den Dschungel und zum Fluss
Rio Blanco

Limon2000

Haus meines Mentors
Luis Davis

Haus meiner Familie und mir

Asphaltiert

Pulpería (Tante
Emma Laden)

Richtung Stadt (Puerto
Limon), Karibikküste
(13km)

Sekundarschule

Primärschule
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Leben ohne Geld? Das funktioniert auch hier nicht
Costa Rica ist das teuerste Land in Mittelamerika; unter anderem sind die Kosten für
Lebensmittel hoch. Das Essen ist sogar teurer als in der USA, obwohl der Einzelne
durchschnittlich weniger verdient. Der Vergleich zu Deutschland ist im Ergebnis vermutlich ähnlich. Wie kommt ein 20-Jahre junger Mensch auf die Idee, in einem teuren Land unbezahlt als Freiwilliger zu arbeiten? Hielt ich mich für zu dick und wollte
ein Jahr lang fasten oder habe ich meine Lebensvorstellung derart idealisiert und
romantisiert, dass ich den Boden unter den Füßen verloren habe?
Ja, ich habe den Boden unter den Füßen verloren. Am 24. März 2017 stieg ich in einen Flieger nach
Costa Rica. Das Flugzeug kostete für den Hinflug 400 €.
Davor lebte ich in Berlin in einem Hostel, um an Vorbereitungsseminaren teilzunehmen. Die erste Zeit in Costa Rica bestand ebenfalls aus Seminaren und einem Sprachkurs. All dies kostete und mittlerweile habe ich monatliche Kosten, die über das Essen hinausgehen. Ich verbrauche
Strom – andernfalls würdest du jetzt nicht diese Worte lesen können. Ich dusche mich
und ich bereite die Klassen mit Hilfe des Internets vor. Auch werde ich mich nie wieder bei einem Lehrer beschweren, wenn er 30 € Kopiergeld für ein halbes Schuljahr
berechnet. Immer wieder kommen Menschen nur mit einem Bleistift in die Klassen. Meine Mitfreiwillige und ich schicken
diese Menschen nicht wieder nach Hause.
Wir geben ihnen Hefte und Anspitzer und
bitten sie, sich zu uns zu setzen. Darüber
hinaus fallen Kosten für die Aktivitäten mit
den Kindern und Jugendlichen an, die wir
veranstalten. Vor zwei Tagen kaufte ich
einen neuen Fußball, um zukünftig monDank des neuen Balles wird
montags gebolzt.
tags von 14 bis 16 Uhr mit den Kindern
bolzen zu können.
Ausgaben summieren sich schnell. Wenn ich ehrlich hochrechne, komme ich auf Kosten von ungefähr 12.000 € für meinen Freiwilligeneinsatz – eine gewaltige Summe!
Leisten könnte ich mir meinen Einsatz nicht. Aber das muss ich auch nicht. Ich nehme
an einem Programm namens weltwärts teil (Beitrag über weltwärts auf Seite 8). Als
Maßnahme der entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationsarbeit fördert das
Bundesministerium für entwicklungspolitische Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) weltwärts-Einsätze. Konkret werden von meinem Einsatz 75 % (9.000 €) gefördert. Es verbleiben also 3.000 €.
Neben dem Unterrichten in der Gemeinde und dem Motivieren in der Schule, abseits
von der Administration für die Schulkonstruktion und den Aktivitäten, die meine Mitfreiwillige Isabel und ich veranstalten, ist eine meiner wichtigsten Aufgaben die Öffentlichkeitsarbeit. Über diese möchte ich auf die Arbeit meiner costa-ricanischen
Partnerorganisation aufmerksam machen. Eine Chance meines Einsatzes ist es, Wohlstandsdifferenzen in Ländern, die nicht von den deutschen Medien fokussiert wer-
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den, in das Bewusstsein der Deutschen zu rufen. Ich möchte dich, als meinen Leser
ansprechen und dir gerne erklären, was ich mache. Ich möchte dir zeigen, dass in der
Entwicklungszusammenarbeit (ehemals: Entwicklungshilfe) individuelles Engagement
möglich und wichtig ist.
3.000 € lagen auf meinen Schultern. Diese 3.000 € werden für meine Lebenshaltungskosten und für die laufenden Kosten meiner Tätigkeiten in der Einsatzstelle benötigt.
Davon habe ich 1.900 € bereits mit der Hilfe von Sponsoren und Spendern generiert.
Weitere 1.100 € sind noch offen. Alleine kann ich diese Last nicht tragen. Ergreife individuelles Engagement und unterstütze mich.

Mit einer Spende von 10 € kann ich einen Monat lang die laufenden Kosten der Englischklassen (Tafelmarker,
Kopier- und Papierkosten, Stifte) bezahlen.
Mit einer Spende von 25 € kann ich einen Volleyball, einen Basketball und ein kleines Bastelset für Aktivitäten
mit Kindern kaufen.
Mit einer Spende von 50 € kann ich für zwei Monate die Stromkosten bezahlen und euch in einer zweiten
Ausgabe dieses Journals von meinem Einsatz berichten.
Mit einer Spende von 100 € sind für einen Monat meine Lebenserhaltungskosten (zusammen mit 200€
Förderung des Ministeriums) gedeckt und die Gemeinde Limón2000 hat einen Englischlehrer.
Mit einer Spende von 150 € kann ich in der Hauptstadt von Costa Rica und in Berlin an
Nachbereitungsseminaren teilnehmen, um den Einsatz zu evaluieren und um mit Visioneers zusammen einen
Einsatz von nachfolgende Freiwilligen vorzubereiten.
Diese Kosten fallen definitiv an und sind als Orientierungshilfe zu verstehen. Spenden
sind nicht zweckgebunden, sondern werden bedarfsorientiert verwendet – Wenn 25 €
gespendet werden, besteht keine Garantie, dass die Spende für Bälle verwendet wird.
Fallen aktuell Kopierkosten an, kann das Geld auch hierfür genutzt werden.
Bitte überweise deine Spende auf das nachfolgende Konto meiner Entsendeorganisation. Es fallen keine Gebühren an und das Geld wird in vollem Umfang in meinen Einsatz fließen.
Empfänger:
Bank:
IBAN:
BIC:
Betreff:

VISIONEERS e. V.
Berliner Sparkasse
DE29 1005 0000 0190 6097 70
BELADEBEXXX
Freiwilligendienst Patrick B.

Ich bedanke mich herzlich bei allen Spendern!
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Pura Vida oder Pura Paja?
Pures ruhiges Leben und alles super oder
pures Stroh und vertane Zeit?
Ich bedanke mich herzlich bei Natascha Tepaß von Visioneers für den Gastbeitrag und bei Isabel Tschech, meiner Mitfreiwilligen, die mich tapfer jeden
Tag erträgt, für das zur Verfügung stellen von Fotos für dieses Journal.
Eine zweite Ausgabe von Pura Vida oder Pura Paja ist von mir gewünscht. Ich
habe viel zu erzählen, mehr als in diese Seiten hineingepasst haben. Wenn
ich euer Interesse geweckt habe, könnt ihr das nächste Mal unter anderem
folgendes von mir hören:
•
•
•

Welcome in the Englishclass! – zwischen Englisch und Spanisch
Der Wert von Freiwilligendiensten in fremden Kulturen –
eine kritische Auseinandersetzung
Der Bau einer Berufsschule in Limón2000: Schritt für Schritt zu
mehr Bildung

Außerdem wird es wieder einen Gastbeitrag geben.
Dankeschön an meine Leser und meine Unterstützer.
Patrick Brennecke

Mit freundlicher Unterstützung von:

