
 1

 
 
   Greta Bader              Rundbrief Nr. 2             Mai-Juli 2008 
 
 
 
 
 
Liebe UnterstützerInnen, liebe Freundinnen und Freunde, 
 liebe Familie, 
 
  
nun bekommt Ihr also schon meinen zweiten Rundbrief-ich weiss ja nicht, ob für 
Euch die Zeit genauso schnell rumgeht wie für mich, aber mir geht es 
manchmal so, dass ich das Gefühl habe in einem rasenden Zug zu sitzen und 
alle Eindrücke fliegen nur so an mir vorbei.  
 Wieder sind drei ereignisreiche Monate vergangen, in der Zwischenzeit fühle 
ich mich in Matagalpa richtig zu Hause und in der Arbeit öffnen sich mir immer 
mehr Möglichkeiten mich einzubringen. 
Auch in diesem Rundbrief gibt es wieder jede Menge zu erzählen, u.a. von 
meiner abenteuerlichen Reise nach Wiwilí, von der Kampagne gegen AIDS, 
einem fröhlichen Ausflug mit den Kindern anlässlich des Kindertags am 1. Juni 
und auch von der besorgniserregenden politischen Entwicklung in einem 
Nicaragua, das auf eine neue Diktatur zusteuert.  
Ich habe versucht, den Bericht kurz zu halten, aber wie Ihr seht, bin ich damit  
mal wieder kläglich gescheitert... 
Vielen Dank für Eure Unterstützung und viel Spass beim Lesen! 
 
 Alles Liebe, 
   
                 Eure Greta 
 
 

 
 
 
 

Den Rythmus im Blut: Kinder am 1. Juni 
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Reise nach Wiwilí 
 
 

 Mitte Mai unternahm ich 
endlich mal wieder eine 
kleine Reise. Auch wenn mir 
Matagalpa, diese hügelige 
und muntere Stadt 
inzwischen sehr ans Herz 
gewachsen ist, tut es immer 
wieder gut, mal ein wenig 
raus zu kommen. Und in so 
einem spannenden Land 
wie Nicaragua will man auch 
schliesslich nichts 
verpassen. 

 Noch in Deutschland hatte ich ein paar Mal an den Sitzungen des 
Städtepartnerschaftsvereins Wiwilí-Freiburg teilgenommen, daher wusste ich 
dass die Präsidentin des Vereins, Marlu Würmell-Klauss, die Lehrerin am 
Droste-Hülshoff-Gymnasium in Freiburg ist, mit einer Gruppe von Schülern 
vorhatte, Mitte Mai für ein paar Wochen nach Nicaragua zu kommen und Wiwilí 
zu besuchen. Sie lud mich dazu ein auch zu kommen und wie es der Zufall so 
wollte, mussten zwei meiner Kollegen an dem Wochenende ohnehin für einen 
Tag nach Wiwilí, um den Menschen dort das Programm der cocinas peluceras 
vorzustellen (zur Erinnerung:die Kochkessel, die statt Holz Kaffeeschalen 
verbrauchen).  
  Nach ca. vier Stunden  Fahrt durch verschiedene Vegetationszonen, mal kühl 
und grün, dann heiss und trocken, kamen wir schliesslich in Wiwilí an. Ich war 
voller Euphorie: Soviel hatte ich schon gehört von diesem kleinen Ort mit 
grosser Geschichte. Und so merkwürdig es auch klingt, ich fühlte mich Freiburg 
auf einmal ganz nah, als ich überall die Schilder der Projekte sah, die meine 
Heimatstadt hier finanzierte.  
Nach der Präsentation der Cocinas Peluceras-die bei den Leuten grossen 
Anklang fand, wir verkauften an dem Tag über dreissig!-wurde ich auf der Finca 
Joba abgeladen, an der die Deutschen am nächsten Tag ankommen würden. 
Dort bekam ich mein eigenes gemütliches Häuschen zur Verfügung, in dem ich 
mich erstmal ausgiebig ausruhte.   
 Am nächsten Tag ging ich dann mal alleine in Wiwilí spazieren, um ein paar 
Sachen einzukaufen und ich war überrascht wie gepflegt und hübsch dieses 
kleine Städtchen war, irgendwie hatte ich es mir immer viel ärmer und 
schmutziger vorgestellt. Und obwohl ich zum ersten Mal in Nicaragua ganz auf 
mich alleine gestellt war, fühlte ich mich überhaupt nicht einsam: Jeden Laden, 
den ich betrat, verliess ich erst nach einem ausführlichen Schwätzchen, die 
Leute waren ausgesprochen neugierig und herzlich. Und allen sagte Freiburg 
etwas, was mich irgendwie ziemlich berührte. 
 Wiwilí wird durch den Río Coco in zwei Munizipien geteilt, Wiwilí de Jinotega 
und Wiwilí de Nueva Segovia. Obwohl das Wasser so niedrig stand, dass man 
hätte durchwaten können, liessen sich die Leute auf einer Lancha (einem 
länglichen, schmalen Boot) von einem Ufer zum anderen bringen. Es war 

                  Blick auf den Río Coco 
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drückend heiss und ich spürte allmählich schon den Sonnenbrand, aber ich 
hatte keine Lust in der  Mittagshitze den längeren Fussmarsch zurück zur Finca 
anzutreten. Zum Glück traf ich zwei junge Miskitus, die vor einem Lagerraum 
sassen und mir einen Platz im Schatten anboten. Wir unterhielten uns ziemlich 
lange und sie erzählten mir von faszinierenden Legenden, zum Beispiel von 
Micos: Menschen, die nachts Geister beschwören, um sich in Affen zu 
verwandeln, um so ihre Angebeten im Schlaf zu besuchen und sie zu liebkosen. 
Der eine von den beiden schwor mir sogar, dass er selbst schon Opfer einer 
Mica gewesen war und statt ungläubig zu grinsen, schaffte ich es ernst zu 
nicken.     
 Es ist faszinierend hier einer Spiritualität und einem Glauben an 
Uebernatürlichem zu begegnen, den es bei uns in Deutschland in dem 
Ausmass schon lange nicht mehr gibt. Hier ist es ungewöhnlich nicht an von 
uns sog. „Spuk“ zu glauben, wie ich auch bei einem Gespräch mit einer 
Freundin feststellte, die mir von ihren Erfahrungen mit Geistern berichtete.   
 
Am Abend kamen dann die Schüler vom Droste-Hülshoff-Gymnasium an und 
ich war erstmal überwältigt wieder soviel Deutsch auf einmal zu hören. Ich 
durfte mich dann auch über ein Päckchen von meinen Lieben aus Deutschland 
freuen, mit jeder Menge flüssiger Schokolade! 
 Am Tag darauf fuhren wir mit der ganzen Gruppe zum Radio Kilambé, deren 
Programme sich v.a. mit sozialen Problemen beschäftigen. Dort trafen wir dann 
auch einige Jugendliche aus Wiwilí, sowie deren Jugendleiter. Bei der 
Vorstellungsrunde sagten ein paar Wiwilianer, dass ihnen bewusst sei, dass in 
Wiwilí auch deutsches Blut vergossen worden sei, womit sie sich auf die beiden 
Freiburger Brigadisten Tonio Pflaum und Bernd Koberstein bezogen, die in den 
Achtziger Jahren mit den Sandinisten in sozialen Projekten 
zusammenarbeiteten und 1983 bzw. ’85 von den (von der USA ausgebildeten) 
Contras ermordet wurden. Nach der kleinen Führung durch die Radiostation 
führten uns die Jugendlichen durch Wiwilí.  
 Während diesem Spaziergang hatte ich dann mal die spannende Gelegenheit 
meine Fähigkeiten als Dolmetscherin auszutesten. Da natürlich jeder viele 
Fragen hatte, und möglichst viel über die andere Kultur wissen wollte, musste 
ich ständig zwischen den Gruppen hin und herspringen. Dabei war ich dann 
doch überrascht wieviel ich in der Zwischenzeit gelernt hatte.  
 In ein paar Momenten hatte ich sogar das seltsame Gefühl zwischen den 
Kulturen zu sein, da ich bei manchen Bemerkungen oder Fragen, genau 
nachvollziehen konnte was gerade die Nicas an den Deutschen seltsam fanden 
und umgekehrt. 
  (Wenn ich in Matagalpa in den Strassen herumlaufe und andere Weisse sehe, 
erwische ich mich in der Zwischenzeit selber schon dabei, wie ich sie anstarre!) 
 Schliesslich durften wir auch noch kurz in ein Baseballstadion reinschauen-
bzw. uns anschauen lassen: Als wir, zur Mehrheit Chela-Maedchen, das 
Stadion betraten, hörten sogar die Baseballspieler auf zu spielen, um uns 
ungläubig anzustarren.  
 Ich wäre gerne noch länger in Wiwilí geblieben, denn ich fühlte mich sehr wohl 
und es war wirklich interressant, die verschiedenen Projekte von ADEM, dem 
Partnerverein von Freiburg, kennenzulernen. Aber ich hatte mich verpflichtet, 
an einem bestimmten Tag in ADIC zurückzusein. 
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 Allerdings tauchte kurz vor meiner Abreise noch ein kleines Problem auf: 
landesweit  streikten Taxis und Busse, aufgrund der steigenden Benzinpreise. 
Wie also nach Matagalpa zurückkommen? Emil, der gerade sein Sabbatjahr in 
Wiwilí machte, hatte die Idee beim Krankenhaus zu fragen,da die Ambulanz 
immer wieder Patienten nach Jinotega transportiert. Und tatsächlich: am 
nächsten Morgen stand ich um sechs Uhr morgens reisefertig am Krankenhaus, 
versuchte mir vorzustellen wie ich mit meinem Reiserucksack in einem 
Krankenwagen sitzen würde, womöglich noch neben einem Komapatienten. 
 Der Krankenwagen war letzten Endes nur eine Camioneta, und der 
Komapatient eine Frau mit einem Magengeschwür, die in Jinotega behandelt 
werden musste. Ich war erleichtert, als ich einen sympathischen Händler aus 
Matagalpa kennenlernte, der gerade seine Produkte in Wiwilí an Läden 
weitergeliefert hatte und nun auch die Mitfahrgelegenheit nutzte. Dass hiess 
schon mal, dass ich nicht alleine von Jinotega nach Matagalpa per Anhalter 
musste. 
 Zusammen mit den Angehörigen der Patientin, einer älteren Dame und einem 
jungen Mädchen, zwängten wir uns auf die Ladefläche, zwischen altem 
medizinischen Gerümpel (mein neuer Reisekumpan machte mich sogar auf 
eine Geburtswaage aufmerksam), das in Jinotega ausgewechselt werden sollte. 
Obwohl ich völlig erschöpft von den zurückliegenden Tagen war, genoss ich 
diese ruckelige Fahrt wie kaum eine andere!  
 Und auch wenn wir nicht viel sprachen, empfand ich mich in einer stillen 
Einheit mit meinen Mitreisenden. Ein flüchtiges Lächeln, ein kurzer Satz 
bestärkten dieses Gefühl und eine warme Zufriedenheit breitete sich in mir aus, 
vielleicht auch eine Geborgenheit, die ich gerade in der ersten Zeit so vermisst 
hatte.    
 In Jinotega trafen mein Reisegeselle und ich noch auf eine Matagalpinerin, die 
ebenfalls per Anhalter weitermusste, also taten wir uns zusammen. Bei der 
Weiterfahrt zu dritt auf einer Camioneta, fühlte ich mich ungemein wohl, wir 
scherzten die ganze Zeit, zogen den Händler auf, und gleichzeitig genoss ich 
den wunderschönen Ausblick der bergigen Strecke-nicht umsonst wird die 
Carretera zwischen Jinotega und Matagalpa zu den Schönsten des Landes 
gezählt.  
  
                                                   
 
 
 

        
                                          Die Zukunft liegt in deinen Händen 

 
 
       Kampagne zum Umweltschutz 
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Am 5. Juni fand in Matagalpa eine Veranstaltung zum Tag der Umwelt statt. 
Anlässlich dessen liefen die Vorbereitungen im ADIC-Team mal wieder auf 
Hochtouren: Meine Kollegen arbeiteten an Informationstafeln, Arlen half 
einer Schulklasse dabei, Kostüme zu basteln für den geplanten Umzug der 
Kinder (siehe unten)-und ich sass drei Tage, inklusive einer Nachtschicht, 
an einem Banner (siehe oben), welches ich selber entwerfen durfte und mir 
daher besonders viel Mühe gab. 
 Die Veranstaltung war recht bunt und ziemlich gross angelegt: Durch die 
Hauptstrassen zogen Hunderte von Schülern mit eigenst gestalteten 
Bannern und Kostümen, um mehr Umweltschutz einzufordern und an die 
Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen zu erinnern.  
 Entlang des Flusses waren zahlreiche Stände von Organisationen (natürlich 
auch von unserer), aber auch Studenten, aufgereiht, die im Bereich Umwelt 
arbeiten. Es war ziemlich interessant, deren Konzepte und Arbeit 
kennenzulernen. 

 Gerade in Nicaragua, 
dass an natürlicher 
Vielfalt so reich ist, wie 
kaum ein anderes Land, 
ist die Umwelt-

verschmutzung 
traurigerweise besonders 
hoch. Flüsse (auch der 
Río Matagalpa, der sich 
manchmal in eine 
regelrechte Kloake 
verwandelt) und Seen 
werden von Müll erstickt, 
und die Leute werfen 
jeglichen Müll ohne 

Bedenken einfach im Vorbeigehen auf die Strasse oder aus dem fahrenden 
Bus. Noch dazu ist der Verbrauch von Plastiktüten extrem hoch. Áhnlich wie 
in den USA werden beim Einkaufen sämtliche Produkte mehrfach in Tüten 
verpackt, bzw. jedes kleinste Produkt wird eingetütet (sogar Medikamente 
bei Apotheken!).  
  Mitte Juli unterstützte ich dann auch eine Wiederaufforstungsarbeit in einer 
der Gemeinden ausserhalb von Matagalpa, Guadalupe. Wir verteilten 
Setzlinge gratis an die dortigen Familien, z.Bsp. Avokado, Akazien und 
Malinche. Sie sollten diese dann in ihre Garten pflanzen, bzw. an die Schule 
und an die Kirche, um der Abholzung ein Stück weit Einhalt zu gebieten. Der 
Ansturm war gross und so mancher war zu spät und musste mit leeren 
Händen nach Hause gehen. Allerdings is demnächst ein weiteres Programm 
mit den Frauen in Guadalupe geplant, der sog. „Huertos Familiares“, also 
Gemüsebeeten. Diese sollen nicht nur ihre Ernährung absichern, sondern 
auch die Möglichkeit offen halten, den Úberschuss auf den Markt zu 
bringen. 
  

 

Junge Matagalpiner setzen sich für die Umwelt ein 
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Let’s talk about AIDS! 

 
 Im Bereich der Jugendlichen ist 
Sexualität eines der Haptthemen, 
denn dabei geht es um 
Entscheidungen, die ihre gesamte 
Zukunft beeinflussen können. Die 
Rate der Schwangerschaften unter 
Kindern und Jugendlichen ist enorm 
hoch-gerade in den Gemeinden ist 
es nicht ungewöhnlich mit vierzehn 
das erste Kind zur Welt zu bringen.  
 Und obwohl sich Nicaragua in 
Zentralamerika noch als das Land 
mit der geringsten AIDS-Rate 
brüstet, nimmt die Zahl der 
Betroffenen sprunghaft zu. Zu den 
Opfern gehören immer mehr 
Hausfrauen, die von den riskanten 
Seitensprüngen ihrer Ehemänner 

nichts wissen, oder vielleicht auch 
nichts wissen wollen. Das Thema 
AIDS ist nach wie vor mit vielen 
Tabus behaftet, oft wird die 
Krankheit als Strafe Gottes 
stigmatisiert, die sich nur auf 
bestimmte Gruppen auswirkt: 
Homosexuelle, Drogenabhängige, 
Prostituierte. 
 Daher fühlen sich viele einfach 
nicht bedroht und entwickeln gar 
nicht erst das Verantwortungs-
bewusstsein ein Kondom zu 
benutzen.  
 
 Am 18. Mai fand im Parque 
Morazán eine Veranstaltung zum   
Kampf gegen AIDS statt. Meine 
zwei Kolleginnen Arlen und Maritza, 
und ich vertraten dabei ADIC. Es 
war interressant das 
Informationsmaterial der anderen  
Organisationen anzusehen, gerade 
die der kirchlichen, die als 
erste Lösung für Abstinenz 
plädierten und
Verhütungsmittel gar nicht erst  
erwähnten.      

 
 
 
 

Das Spiel der Umwelt wurde noch 
schnell zum Thema AIDS 
bearbeitet, Spielfelder überklebt und 
neue Fragen gestellt. Gerade bei  

 
Mit der roten Schleife der Solidarität: (v.r.) 
Meine Kolleginnen Maritza, Arlen und ich 
am 18. Mai bei einer Anti-AIDS-Kampagne 

 
 
 
 
Stolze Besitzer neuer 
Setzlinge: 
Bewohner von 
Guadalupe Abajo 
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       Die Jugendlichen bei der Gruppenarbeit: 
                 „Wie wird AIDS übertragen?“ 
 

den jungen Mädchen war ich dann 
doch überrascht, wieviel sie 
wussten. 
 Am Nachmittag gaben Arlen und 
ich in ADIC einen Workshop über 
sexuell 
übertragbare 
Krankheiten, 
mit dem Fokus 
auf AIDS.  
Zuerst teilten 
wir den 
Jugendlichen 
ein Arbeitsblatt 
aus, in dem 
sie zu 
verschiedenen 
Aussagen 
Stellung 
nehmen sollten, z.Bsp.: „Ich bin 
nicht homosexuell, ich nehme keine 
Drogen, deswegen brauche ich mir 
keine Sorgen zu machen.“ 

   Erfreulicherweise äusserten sich in 
dem Fall fast alle dagegen. Dafür 
gab es andere, enorme 
Wissenslücken: so dachten drei 
Mädchen tatsächlich, dass AIDS 
auch über Mücken übertragen 

werden kann. Ausserdem war es für 
einige überraschend zu erfahren, 
dass die Pille nicht vor 
Geschlechtskrankheiten schützt. 
  

Wir bildeten 3 
Gruppen, die 
einen Fall 

analysieren 
sollten und 
daraus Schlüsse 
aus untreuem 
Verhalten und 

unverhütetem 
Geschlechts-

verkehr ziehen 
sollten. Gerade 
diese Arbeit macht 
besonders Spass, 

da man mit den Jugendlichen viel 
reflektiert, diskutiert und sie noch 
mehr zum Denken anregen kann. 
 Am Ende schauten wir einen sehr 
gut gemachten Film an, der nah am 
realen Leben der Jugendlichen war 
und nochmal sämtliche Probleme in 
Verbindung mit AIDS thematisierte, 
sowie auf die Diskriminierung AIDS-
Kranker einging.  
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„Das Essen was wir in Nicaragua am meisten essen, 
ist Reis und Huhn und Bohnen.“ 

 
 Projekt Brieffreundschaften 
 
 
 
In der Zwischenzeit habe ich 
es auch geschafft innerhalb 
von ADIC ein eigenes 
kleines Projekt aufzubauen. 
Da ich selber schon oft von 
Austauschen profitiert habe 
und stets von kulturellen 
Begegnungen fasziniert 
gewesen bin, natürlich auch 
hier in Nicaragua, kam ich 
auf die Idee den Kindern 
hier eine ähnliche 
Möglichkeit zu bieten, an 
einem kulturellen Austausch 
teilzunehmen.  Also schrieb 
ich zunächst den 
Heilpädagischen Hort in 
Freiburg an, bei dem ich kurz vor meiner Abreise ein dreimonatiges 
Praktikum gemacht hatte und erzählte ihnen von meiner Idee, einen 
Briefaustausch zwischen den Kindern hier und dort zu starten. 
 Um auch den Jugendlichen etwas anzubieten, wandte ich mich an meine 
ehemalige Spanischlehrerin Ingrid Kristinus, um Spanischanfänger zu 
finden, die Lust hatten die Sprache zu üben und mehr über ein 
lateinamerikanisches Land, bzw. die Lebensverhältnisse dort 
kennenzulernen.  
 Also schrieb ich einen Brief an die Lehrer um mein Projekt vorzustellen und  
legte bereits die Briefe der fünf Jugendlichen bei. Die Mädchen hatten sich 
sehr viel Mühe gegeben, sogar die Briefumschläge hatten sie liebevoll 
dekoriert. Ich hatte von ihnen Fotos gemacht, die sie ihren Briefen 
hinzufügen konnten. 
 Sobald die Briefe abgeschickt waren, konnten sie die Antwort kaum 
abwarten und fragten mich jedesmal, wenn sie mich sahen, ob  die Briefe 
schon angekommen seien, ob Briefe schon zurückgeschickt wurden... 
Und tatsächlich: nach ein paar Wochen bekam jede von ihnen eine Antwort. 
Nun habe ich bereits die nächste Post aus Nicaragua abgeschickt, diesmal 
sogar noch schöner verziert und ein oder zwei Mädchen haben sogar CDs 
mitgeschickt. 
 Vom Heilpädagogischen Hort haben wir ebenfalls fünf Briefe erhalten, 
die eine Praktikantin, meine damalige Kollegin Lilith, bereits auf 
Spanisch übersetzt hatte. Die fünf Mädchen, die ich dann für den 
Austausch aussuchte, schrieben auch bald zurück. Von den Jüngeren 
musste ich die Briefe auf  Deutsch übersetzen, was gleichermassen 
spannend wie amüsant war. Mein absoluter Lieblingssatz: 
„Wie stellst du dir Nicaragua vor? Ich stelle mir Deutschland als ein sehr 
entwickeltes und kapitalistisches Land vor.“ 
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 Die Mädchen kommen aus ärmsten Verhältnissen, wie ich eines Tages 
selber feststellen musste: Arlen und ich mussten an einem Nachmittag 
die Barrios Francisco Moreno und Tambor besuchen, die am Rande 
Matagalpas, entlang der Hänge liegen, um eines Workshops wegen 
Bescheid zu geben. 
  
Ich wusste, dass es diese Hütten gibt, die aus ein paar Brettern und 
Pappe oder Wellblechen als Wände und ein paar Plastikplanen als 
Decke zusammengeflickt waren, mit der blossen Erde als Boden. Und 
mir war auch immer klar gewesen, dass die Mädchen aus bescheidenen 
Verhältnissen kommen. Aber in keinem einzigen Moment hatte ich sie 
mit dieser extremen Armut in Verbindung gebracht.  
 Es hatte für mich nie den geringsten Hinweis auf ihre 
Lebensverhältnisse gegeben: Keine schmutzige Kleider, kein 
ungepflegtes Auftreten, keine düsteren, ernsten Blicke... Im Gegenteil: 
sie hatten auf mich immer völlig unbeschadet gewirkt, wie typische 
Teenager eben, die sehr auf ihr Aufsehen achten, viel kichern und viel 
zu viel an Jungs denken.  
 Umso schockierter war ich, als wir zunächst in Francisco Moreno vor 
einer dieser Baracken halt machten, und dieses bekannte Gesicht vor 
uns ihm Türrahmen erschien. Arlen unterhielt sich mit der Mutter, die 
aussah, als könnte sie die Grossmutter sein. Daneben standen noch 
zwei kleine Kinder, ein kleiner Junge, der das ärmellose T-shirt eines 
Erwachsenen anhatte und ganz schmutzig war, und ein kleines, 
wahrscheinlich geistig behindertes Mädchen, das an mir hochschielte. 
Im düsteren Innenraum konnte ich gerade noch eine Wand aus Pappe 
ausmachen und Hühner, die dort frei herumliefen. 
  Ich versuchte meinen Schock zu verbergen und Fátima immer wieder 
zu zulächeln, meinte auch kurz etwas von einem Workshop, der ganz 
toll werden würde, aber ich sah, dass diese Armut ihr peinlich war. 
Allerdings war ich diejenige, die mich wirklich schämte und zwar für all 
das, was ich hatte und nicht einmal zur Kenntnis nahm. 
Das nächste Mädchen war nicht zu Hause, zum Glück, denn es reichte 
mir schon die Holzhütte von aussen zu sehen, um erneut dieses 
drückende Gefühl in mir aufkommen zu spüren. Ich war froh, die 
fröhliche Fanny dort nicht sehen zu müssen. 
 Im Tambor gingen wir noch die zehnjährige Guadalupe besuchen, die 
mit ihrer Familie in einer noch kleineren Wellblechhütte lebt. Während 
Arlen sich auch mit ihrer Mutter unterhielt, erzählte ich Guadalupe, dass 
ich ihren Brief schon übersetzt hatte, und er mir sehr gut gefallen hatte. 
Aber auch ihr gegenüber konnte ich meine Betretenheit nicht wirklich 
verbergen. 
 Eigentlich wollten wir noch mehr Mädchen besuchen, aber die 
Stimmung in dem Barrio war ziemlich bedrückend, man meinte die 
niedrigere Schwelle zur Gewalt regelrecht spüren zu können. Nicht 
zuletzt wegen dem Verhalten der Männer, hielten wir es schliesslich für 
klüger umzukehren. 
 Als wir zurück ins Zentrum gingen, war ich wie benommen, zuviele 
Gedanken gingen durch meinen Kopf, zuviele Gefühle wollten mich 
vereinnahmen: Traurigkeit, Wut, Hilflosigkeit. 
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 Allein der Gedanke, was den Mädchen alles dort widerfahren konnte 
oder vielleicht schon widerfahren war... 
  
Nun bin ich gespannt, wie unser Briefprojekt weiterläuft, wir freuen uns 
auf die Antwort der deutschen Jugendlichen (die Mädchen waren ganz 
erschrocken, als ich ihnen erzählte, dass wir die Antwort wahrscheinlich 
bis September abwarten müssen, da in Deutschland gerade Schulferien 
sind) und demnächst werde ich auch die Briefe an den 
Heilpädagogischen Hort zu schicken.     
 
Ein fröhlicher Ausflug mit den Kindern 
 
Mitte Juni machten wir den alljährlichen Ausflug mit den Kindern. 
Dabei handelte es sich um ein grosses Ereignis, denn schliesslich 
wollten wir nicht nur die Kinder aus Matagalpa mitnehmen, sondern 
auch aus den anderen beiden Gemeinden, San Nicolás und Adic-
Venancia. Insgesamt waren es dann um die sechzig Kinder, mit denen 
wir, also fast das ganze ADIC-Team, zu Vida Joven fuhren, einer 
schönen Freizeitanlage zwischen Matagalpa und Jinotega.   
 Die Kinder waren richtig gut gelaunt, im Bus sah ich ihre staunenden 
Blicke, die versuchten die vorbeirauschende Landschaft aufzusaugen 
und ich erinnerte mich daran, was es für mich als Kind für ein 
besonderes Ereignis war, einen Ausflug zu machen, wie gross die Welt 
damals erschien, auch wenn man gar nicht weitwegfuhr.  
 Angekommen, teilten wir die Kinder in drei Altersgruppen auf, die 
jeweils ihren eigenen Namen bekamen und eigene Fahnen, die ich 
vorbereitet hatte: Die Jüngsten (7-10 Jahre alt) hiessen „Conejitos“ 
(Hasen), dann kamen die 10-12-jährigen „Arbolitos“ (Bäume) und 
zuletzt die „Estrellas“ (Sterne).  
 Ständig riefen Arlen und ich: „Wo sind die Conejitos?“ oder „Wo sind 
die Arbolitos?“ und dann mussten die Gruppen immer so laut wie 
möglich schreien: „Hier!“. Die Stimmung war grossartig. 

         
 
 
 
Zu Anfang organisierten wir einen Hindernislauf: zuerst mussten die 
Kinder über einen Tisch, dann unter den nächsten durchkrabbeln und 
schliesslich Sackhüpfen, um zu einer Wasserschüssel zu gelangen, 
aus der sie schliesslich nur mit dem Mund einen Apfel fischen durften, 
dann weiter zu einer Schüssel mit Milchpulver, aus der sie-ebenfalls 
nur mit dem Mund- grosse Karamellstücke fischen mussten. Das 

                                “Wo sind die Conejitooooos?” 
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Gesicht voller Pulver wurde ihnen dann die Augen verbunden, um 
zunächst Gerüche wie Knoblauch und Zwiebel, und dann 
Geschmäcker zu erraten-am fiesesten fand ich ja den Zitronensaft am 
Ende!  
 Denn nicht nur die Kinder mussten diesen Hindernislauf machen, oh 
nein, wohlgemerkt das ganze ADIC-Team wurde danach nochmal 
durchgejagt und die Kinder übernahmen das Sagen! Immerhin wurden 
Arlen und ich von ihnen angefeuert. 
  Danach machten wir in den einzelnen Gruppen Spiele: ich leitete die 
Fallschirmspiele (inspiriert von einer Aktion in Wiwilí) bei den Jüngsten, 
den Conejitos, was soweit auch ganz gut funktionierte-sie waren total 
begeistert-bis nach und nach ein Kind nach dem anderen kichernd 
unterm Fallschirm verschwand!  
 Nach einer kleinen ökologischen Wanderung durch den Wald und 
einem ziemlich langem Labyrinth, kehrten wir schliesslich zurück und 
für sechzig Kinder in einem Bus, war es dann doch erstaunlich still: Auf 
den Gesichtern lag eine erschöpfte Zufriedenheit. 
  
 Zur politischen Lage in Nicaragua-der langsame Prozess zur Diktatur 
 

 
 
 
  
Gerade in den vergangenen 
Monaten habe ich mich ziemlich 
intensiv mit der Politik des Landes 
auseinandergesetzt, v.a. weil die 
politische Einstellung in Nicaragua 
eine viel grössere gesellschaftliche 
Auswirkung hat, als man zunächst 
annehmen mag.  
 Der politische Kurs, den die liberal-
sandinistische Regierung unter 
Präsident Ortega genommen hat, ist 
äusserst besorgniserregend:  Nicht 
nur dass Hilfsgelder veruntreut 
werden, wie z.B. die 500 Millionen 
Dollar der venezolanischen 
Kooperation, die nie im gross 
propagierten Projekt „Cero Hambre-
Null Hunger“ angekommen zu sein 
scheinen. 

 Nun werden auch Bürgerrechte 
drastisch eingeschränkt: nach der 
Selbstbestimmung der Frau, der die 
therapeutische Abtreibung verboten 
wurde, nun also auch die 
Meinungsfreiheit. So wie es 
aussieht, hat die Regierung Angst 
vor den Konsequenzen ihrer 
eigenen Politik: 
Im Juni wurde mehreren 
Oppositionsparteien aus 
fadenscheinigen Gründen die 
Rechtspersönlichkeit abgesprochen 
und somit das Recht sowohl bei den 
Kommunalwahlen im November als 
auch in den 
Praesidentschaftswahlen 2011, 
gewählt zu werden. 
 Angeblich hätten die PC (Partido 
Conservador) und die MRS 
(Movimiento Renovador Sandinista) 
bestimmte Wahlfristen nicht 
eingehalten und wichtige Unterlagen 
nicht eingereicht.  
Wahlbeobachter bestaetigen jedoch  
die Authenzitaet von den 
entsprechenden vorgelegten 
Dokumenten der MRS, die von den 
Behoerden abgesegnet wurden. 
Somit liegt eine klare Menschen-
rechtsverletzung vor. Die 

Demonstration der verbotenen 
Parteien in Managua, 20.6.2008 
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Entscheidung im obersten Wahlrat 
anzufechten, ist jedoch sinnlos, da 
dieser von Liberalen und Frente-
Anhangern dominiert wird. 
Die Ex-Guerrillera Dora María 
Téllez, die in der Revolution als 
einzige Frau im Kommando eine 
Schlüsselrolle einnahm, ging als 
Reaktion darauf fast zwei Wochen in 
den Hungerstreik. Sie ist in der 
MRS, die von Ex-Guerilleros als 
linke Abspaltung der Sandinisten 
gegründet wurde, dadurch zu einer 
wichtigen Leitfigur im Kampf gegen 
die neue Unterdrückung geworden. 
 

 
   
 
Ortega wird von ihr bereits mit 
Somoza verglichen, unter dessen 
blutiger Diktatur Nicaragua 
jahrzehntelang zu leiden hatte, und 
gegen den beide, Téllez und Ortega, 
Seite an Seite gekämpft hatten, bis 
die sandinistische Revolution 1979 
der grausamen Unterdrückung ein 
Ende setzte. 

 
 
 Man kann noch immer den alten 
Glanz in den Augen der Menschen 
beobachten, die sich an die 
Revolution erinnern können. Es 
beeindruckt mich immer wieder die 
damalige Aufbruchstimmung und 
Hoffnung auf Freiheit durch 
Erzählungen noch immer förmlich 
spüren zu können. Dabei spielt die 
heutige Parteizugehörigkeit der 
Erzähler, ob MRS oder FSLN, keine 
Rolle. 
 Dennoch ist für mich persönlich 
gerade dadurch die heutige 
Spaltung der Sandinisten sehr gut 
nachvollziehbar: Während der eine 
Teil den schmerzhaften Schritt 
gemacht hat, die Augen zu öffnen,  
um zu sehen, dass die heutige 
sandinistische Regierung  statt die 
Interressen der Armen, in der 
Zwischenzeit nur noch eigene 
wirtschaftliche Interessen verfolgt, 
lässt sich der andere Teil lieber 
manipulieren und folgt Ortega blind 
und mit Begeisterung, um der 
traurigen Wahrheit zu entfliehen. 
   Von Kritikern werden die 
Anhänger Daniel Ortegas daher 
spöttisch „Danielisten“ genannt. 
   
 Die politische Spaltung der 
Bevölkerung ist auch immer wieder 
in meinem direkten Umfeld auf 
bedrückende Art spürbar. Aus vielen 
Mosaiksteinchen, den Geschichten, 
von denen ich fast jeden Tage höre, 
bildet sich ein erschreckendes Bild 
heraus, in dem ich viele Parallelen 

Comandante 2, 
Dora María Téllez 
im Hungerstreik: 
„Wie kann es sein, 
dass wir 30 Jahre 
später wieder am 
Anfang stehen?“ 
 

              “Hoch leben die Armen der Welt! 
                Mehr Demokratie, mehr Macht!” 
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zu anderen Diktaturen wieder-
erkenne. 
 So hat es grosse individuelle 
Konsequenzen, ob jemand aktiv ist 
in der FSLN   (die mit Daniel Ortega 
seit 2006 zum ersten Mal seit 1990 
wieder an der Macht ist) oder sich 
offen regierungskritisch positioniert. 
In den öffentlichen Posten ist es oft 
schon gar nicht mehr möglich, eine 
eigene Meinung zu vertreten. So 
habe ich von einer Bekannten 
gehört, die bei der Stadtverwaltung 
arbeitet, man wolle sie loswerden, 
da sie sich parteikritisch geäussert 
hatte. Gerade diese Angst, die 
Regierung öffentlich in Frage zu 
stellen, wird für mich immer 
sichtbarer.  
 In León wurde es der MRS 
verboten, in der Universität 

Debatten abzuhalten,  
regierungskritische Studenten sollen 
von Mitgliedern der Sandinistischen 
Jugend sogar bedroht und 
eingeschüchtert worden sein.  
Demonstrationen sind zwar noch 
möglich, allerdings scheint es sich 
allmählich nur noch um eine Frage 
der Zeit zu handeln, bis auch diese 
untersagt werden. 
In einem Städtchen wie Matagalpa 
würden sich alleine schon 
deswegen viele nicht trauen, gegen 
die FSLN direkt auf die Strasse zu 
gehen, da sie sonst möglicherweise 
als vermeintliche Verräter der 
Revolution mit gesellschaftlicher 
Ausgrenzung zu rechnen hätten. 
        

  
  
 
   „¡Tranquilo!“-10 Beispiele zur nicaraguanischen Lebens(eigen)art 
 
 
 

1. Nicaraguaner lassen sich einfach nie aus der Ruhe bringen! 
Während wir Deutsche ständig unter Zeitdruck stehen und gerne 
dem Stress verfallen, hört man hier immer„Tranquilo!“, „Bleib  

     cool!“.  
2. Nicaraguaner haben die unglaubliche Fähigkeit stundenlang und 

ohne Pause an Sitzungen, Foren oder Workshops teilzunehmen. 
Allerdings dürfen dann in der Zeit ausgiebige Gespräche zum 
Nachbar stattfinden, das Handy kann laut klingeln und 
beantwortet werden, ohne dass der Besitzer empörte Blicke auf 
sich zieht. 

3. Spätestens beim Humor machen sich kulturelle Unterschiede 
bemerkbar. Es wird gerne und viel gelacht, oft über Kleinigkeiten, 
bei denen ein Aussenstehender oft ins Grübeln kommt, was 
gerade komisch sein könnte.Von ironischen gar sarkastischen 
Sprüchen ist abzuraten, da man damit in den meisten Fällen statt 
Gelächter eher eine ratlose Stille erzielt. 

4. Unter den Menschen hier besteht viel Körperkontakt. So berührt 
man sich bei Gesprächen fast immer am Arm oder an der Hand, 
bzw. umarmt sich ganz selbstverständlich (auch unter Kollegen), 
um seiner Zuneigung Ausdruck zu verleihen.  

5.  Wenn man sich am Wochenende mal mit Freunden eine kleine 
Flasche Flor de Caña gönnt (der hiesige Rum, mit Cola und 
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Limone=sehr lecker!), wird vor dem Öffnen der Flaschenboden 
erstmal gegen den Ellbogen gestossen, um den Druck 
wegzunehmen. Dabei muss ein ganz bestimmtes „plop“-Geräusch 
entstehen. Ausserdem ist darauf zu achten, die Flasche immer 
längs auf den Tisch zu legen, damit Vorbeigehende nicht so gut 
einschätzen können, wie wenig noch in der Flasche übrig ist, bzw. 
wie hoch der Alkoholpegel bereits ist.  

6. Wahrscheinlich ist es zu gewagt, zu behaupten, dass jeder 
Nicaraguaner tanzen kann. Nach meinen Beobachtungen gehe ich 
jedoch von 90 bis 95% aus, die mir auf der Tanzfläche das Gefühl 
geben ein unbeweglicher Holzlklotz zu sein! 

7. Die Nicas zeigen nicht mit dem Finger auf etwas. Stattdessen 
deuten sie mit dem Mund darauf indem sie die Lippen vorschieben 
und „a-ü“ nuscheln.  

8. Die nicaraguanische Kommunikation funktioniert etwas anders. 
Man kann nicht davon ausgehen, dass einem wichtige 
Informationen auf einem Silbertablett serviert werden-stattdessen 
sollte man über viel Eigeninitiative verfügen und immer wieder 
nachfragen, v.a. was Termine angeht (von denen sowieso fast die 
Hälfte gestrichen oder verschoben werden-mein Terminkalender 
ist voll von Krakelflecken!). Das kostet gerade uns planungswütige 
Deutsche am Anfang viel Geduld und Nerven. 

9.  Die nicaraguanischen Männer haben es zum Volkssport gemacht, 
Frauen zu umwerben. Dazu gehört es der Liebsten Gedichte zu 
schreiben, Ständchen zu geben und Geschenke zu machen. Auch 
wenn man nicht gerade darauf aus ist und soviel Romantik nicht 
so ganz über den Weg traut-unterhaltsam ist es allemal! (Und 
geschmeichelt fühlt man sich ja doch irgendwie...)  

10. Die Nicas waren im EM-Finale alle für Spanien. Alle. 
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Aus einer neuen Perspektive 
 
 Wie ich schon am Anfang angedeutet habe, habe ich seit dem letzten 
Rundbrief eine grosse Entwicklung durchgemacht. In der 
Zwischenzeit habe ich das Heimweh besiegt, endlich angefangen in 
Nicaragua zu leben und die Zeit hier richtig zu geniessen. Vor zwei 
Monaten bin ich in mein neues Zimmer gezogen, dass in einem 
Neubau an Blanquitas Haus angegliedert ist, sodass ich bei ihr und 
Johana bleiben konnte, bei denen ich mich ja bereits zu Hause gefühlt 
hatte, dafür jetzt aber einen schönen Ausblick aus meinem Fenster 
auf Matagalpa habe. In den anderen beiden Zimmern wohnen derzeit 
eine Spanierin und eine Schwedin, mit denen ich mich auch sehr gut 
verstehe.  
 Es ist faszinierend mich in meiner eigenen Entwicklung zu 
beobachten, wie in mir eine völlig neue, freie Art zu denken entsteht. 
Denn wenn man aus dem reichen Westen in ein Entwicklungsland 
kommt um zu helfen, ist man zunächst in seinen eigenen 
Vorstellungen und Vorurteilen gefangen-egal was man sonst auch für 
ein unvoreingenommener Mensch sein mag.  
Während ich anfangs an allem mit deutschen Massstab rangegangen 
bin, habe ich diesen in der Zwischenzeit weitgehend abgelegt und 
stattdessen angefangen mich selbst und die eigene Gesellschaft zu 
hinterfragen.  
 So ist es auch viel einfacher sich mit den Menschen hier zu 
identifizieren, statt immer nur kulturelle Unterschiede auf einmal 
sämtliche Gemeinsamkeiten zu entdecken.  
 Die einzelnen Schicksale, die man im Laufe der Zeit kennenlernt 
verstärken gleichzeitig die Wut über die ungerechten Strukturen in 
der Welt, weil die Opfer auf einmal nicht mehr Unbekannte sind, 
sondern Freunde und Bekannte, Kinder und Jugendliche mit denen 
man spielt und lacht, Frauen, die im direkten Gespräch von ihren 
Problemen berichten.  
Manchmal ist es schwierig sich nicht von dieser Wut über diese 
Ungerechtigkeit mitreissen zu lassen, von der wir ja auch noch 
wirtschaftlich profitieren.  
 Durch die momentane Situation in Nicaragua hat sich bei mir 
ausserdem ein ganz neues politisches Bewusstsein entwickelt: Jetzt, 
wo ich in einer halben Diktatur lebe, begreife ich zum ersten Mal in 
meinem Leben, was es bedeutet in einer Demokratie zu leben und 
nicht einem willkürlichen Regierungsapparat ausgeliefert zu sein. Und 
ebenso sehe ich die erschreckenden Konsequenzen, die Desinteresse 
ebenso wie politischer Fanatismus haben können-zwei Extremen, die 
wir auch in Deutschland zur Kenntnis nehmen sollten. Denn der 
Wandel einer Demokratie zu einer Diktatur lebt nicht zuletzt von der 
Passivität der breiten Masse. 
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