
Eine Reise nach Costa Rica (2020/2021) – Mitreisende gesucht 

 

Mein Name ist Stefan. Ich bin 29 Jahre alt. Vor 10 Jahren wurde bei mir High 

functioning Autismus diagnostiziert. Seit 2013 wohne ich in Köln, im betreuten 

Wohnen, und werde dort von der Stiftung die Gute Hand betreut und im meinem 

Alltag unterstützt. Seit Dezember 2017 wohne ich in einer Zweier-WG. 

 

Ich bin sehr Reise begeistert. Ich habe mit meiner Mutter schon viele schöne 

Urlaubsreisen gemacht, wo ich viel gewandert bin, wie zum Beispiel auf Teneriffa.  

 

Hier ein kleiner Reisebericht: 

 

Teneriffa ist eine Vulkaninsel. Sie gehört – wie alle Kanarischen Inseln – 

topografisch  zu Afrika, liegt 288 Kilometer vor der Küste Marokkos und  1274 

Kilometer von der Südküste des spanischen Mutterlandes entfernt. Auf der Insel 

waren wir in den Osterferien 2018. 

 

An einen Tag haben wir uns einen Mietwagen besorgt und sind in den Norden der 

Insel gefahren, wo wir im Nebelwald (Lorbeerwald) eine Wanderung gemacht haben. 

Wir sind über La Laguna nach Cruz del Carmen (im Anaga Gebirge)gefahren. Dort 

haben wir uns im Infozentrum über Tiere und Pflanzen im Nebelwald informiert. 

Danach sind wir den Weg der Sinne gegangen. Wir sind durch tief eingeschnittene  

 

 
 

Wege mit überhängenden Bäumen gelaufen. Der Weg hat uns gut gefallen. Am 

Scheitelpunkt des Weges hatten wir eine schöne Aussicht. Dann sind wir weiter zum 

Naturschutzgebiet gefahren, wo wir wandern wollten. Die Straße war sehr kurven-

reich. Unsere Wanderung, für die wir vor dem Urlaub eine Genehmigung einholen 

mussten, da im Naturschutzgebiet pro Tag nicht zu viele Menschen unterwegs sein 

sollten, ging durch dichten, geschützten Lorbeerwald. Teilweise waren die Bäume 

stark mit Moos und Flechten bewachsen, diese saugen das Wasser aus 

dem Nebel auf wie ein Schwamm. Immer wieder zogen Nebelschwaden 

durch den Wald, was etwas unheimlich 

aussah. Die Wege waren sehr steil und es 

ging entweder hoch oder runter und selten 

flach weiter. Wir haben sehr viele Fotos 

gemacht. Nach der Hälfte des Weges gab es 

einen wunderschönen Aussichtspunkt, an 

dem endlich die Sonne schien. Der Rückweg 

war breiter und schlängelte sich sachte 

den Berg hoch. Wir sind kurz an die 

Straße gestoßen. Dort wurden wir 

tatsächlich kontrolliert, ob wir die 

Genehmigung für die Wanderung haben.  
 
Ich würde sehr gerne einmal einen Urlaub in Costa Rica machen. Dieses Land finde 

ich sehr interessant, weil es dort Regenwald gibt und es ein Vorzeigeland im 

nachhaltigen Tourismus ist. 

 



Da meine Mutter diese Reise nicht mit mir alleine machen möchte, suche ich nach 

einer weiteren Person  mit Begleitung, die ebenfalls an einer Reise nach 

Mittelamerika interessiert ist. Gemeinsam könnten wir dann in Costa Rica Urlaub 

machen. 

 

In den Sommerferien 2020 oder 2021 würde ich gerne für 15-23 Tagen (je nach 

Reiseveranstalter) in mein Traumland fahren. Wichtig ist mir dabei, mit einem 

Reiseveranstalter zu fahren, der auf Nachhaltigkeit achtet. 

Ich möchte viel wandern und mir den Regenwald anschauen. Hierbei denke ich unter 

anderem an den Nationalpark Monteverde oder den Vulkan Arenal und vieles mehr. 

 

Falls ich dein oder euer Interesse geweckt habe, würde ich mich auf ein 

Kennenlernen freuen.  

 

 


