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Das ist sie also, die Hauptstadt von Nicaragua. Sie hat 
kein richtiges Zentrum. Seit dem großen Erdbeben 
von 1972 das die ganze Stadt in Schutt und Asche 
legte, wurde wild durcheinander gebaut, nur nicht 
mehr im alten Stadtzentrum, dass sich genau auf 
den Erdplatten befindet, die das Erdbeben verursacht 
haben. Einige Ruinen sind heute noch zu sehen. 
Man könnte fast sagen, dass es viele verschiedenen 
kleine Zentren gibt. Wohngebiete, in deren Nähe 
meistens auch Pulperias (Kleine Geschäfte mit 
den nötigsten Dingen für das Tägliche Leben) zu 
finden sind. Altamira, Centroamerica (hier wohne 
ich seit Februar), Reparto San Antonio (hier habe 
ich bis Februar gewohnt), Reparto Schick, Ciudad 
Jardin, alles ist irgendwie nach Gebieten unterteilt. 
Man orientiert sich nach markanten Plätzen, wie 
zum Beispiel das Casino Pharaos, die Grossen 
Einkaufszentren oder Märkte, die Ministerien etc. 
Auch Orte, die es seit dem Erdbeben nicht mehr gibt, 
können Referenzpunkte sein. Zum Beispiel wo mal 
ein bestimmtes Kino, oder die Pepsifabrik war. Sogar 
ein großer Baum kann als Adresse angegeben werden. 
Von diesen Referenzpunkten heißt es dann so und so 
viele Häuserblöcke nach oben, unten, Norden, Süden, 
Osten, Westen, zum See... Dafür muss man wissen, 
dass oben in Richtung Tipitapa bedeutet und unten 
eben in die andere Himmelsrichtung. ManaguerInnen 
müssen einen Perfekten Orientierungssinn haben, 
oder wenigstens immer wissen, wo der Managua See 
ist. Pech für Fremde, die keine Ahnung haben, wo 
mal was war, was nicht mehr ist. Das muss man eben 

MANAGUA

lernen... 
Man kann Managua wahrhaftig nicht als schön 
bezeichnen, bei dem architektonischen Chaos, dass 
in dieser Stadt herrscht. Der große Managuasee, in 
der indigenen Sprache auch Xolotlan genannt, ist 
vollkommen verschmutzt. Dabei könnte er eine der 
größten Attraktionen dieses Landes sein, mit seinen 
beiden Vulkanen Momotombo und Momotombito. 
Die Näher zur Hauptstadt und ihren Abwässern 
beraubt ihn dieser Chance. Aber es gibt Hoffnung, 
denn es heißt, dass der See gesäubert werden soll. Ein 
Vorhaben, das Jahre dauern wird.
Managua hat aber auch gute Seiten. Die Stadt ist 
grün. Die grünste Hauptstadt ganz Lateinamerikas. 
Anders könnte man die Hitze allerdings auch nicht 
ertragen. Die Höchsttemperaturen im Sommer (von 
Dezember bis Mai) liegen dank der vielen Bäume 
bei ca. 36 Grad. Es gibt keine grünen Parks, wie man 
sich das vielleicht vorstellen würde. Fast jeder hat 
seinen eigenen kleinen grünen „Park“ im Hinterhof. 
Meistens ein Mangobaum. Auch die Blech- und 
Bretterbuden sind irgendwie mit Grün umgeben. 
Vom Mirador de Tiscapa schaut man auf die Laguna 
de Tiscapa. Von dort aus hat man auch einen schönen 
Ausblick auf die Stadt. Hier sieht man endlich, wie 
grün Managua tatsächlich ist. Aufgrund der hohen 
Erdbebengefahr gibt es nur wenige hohe Gebäude, 
einige davon sind noch Überlebende des Erdbebens. 
Man kann sehen, wie weit ausgebreitet Managua ist. 
Die weiten Entfernungen von einem Ort zum anderen 
laden einen nicht unbedingt zu einem Spaziergang 
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durch die Stadt ein. 
Auch könnte man aus 
Versehen leicht in einem 
der vielen ungemütlichen 
Viertel landen. Richtige 
Fußgängerzonen gibt es 
nicht und auch sonst sind die 
großen Verbindungsstraßen, 
die Managua wie 
ein Nervensystem 
durchqueren und 
umgeben nicht besonders 
f u ß g ä n g e r f r e u n d l i c h 
ausgerichtet. Man 
ist notgedrungen auf 
einen fahrbaren Untersatz angewiesen, sei es ein 
eigenes Auto, Pferdekutsche oder die öffentlichen 
Transportmittel, um von A nach B zu kommen. 
Auf Managuas Straßen fahren daher ca. 50.000 
Fahrzeuge. Nach Aussage einiger Taxifahrer, die ich 
gefragt habe, soll es in dieser 1.5 Mio Einwohner-
Stadt ungefähr 12.000 Taxis geben, von vielleicht 80 
Kooperativen. Wer chaotische Fahrstile nicht gewöhnt 
sein sollte, sei gewarnt. Am besten nicht hinsehen. Da 
alle Taxen Sammeltaxen sind, darf man sich auch über 
weitere MitfahrerInnen nicht wundern, die entweder 
schon drin sitzen, oder unterwegs aufgegabelt werden. 
Eine Fahrt kostet innerhalb Managuas zwischen 
10 und 30 Cordobas, in Ausnahmefällen bzw. bei 
größeren Entfernungen, auch mal mehr. Wenn man 
vom Flughafen irgendwo hin will, verlangen sie sogar 

schon mal 100. Feilschen 
ist hier angebracht, denn so 
lassen sich manchmal die 
Preise ziemlich drücken. 
Die Taxifahrer sind so 
unterschiedlich wie ihre 
Autos. Von sehr einfachen 
Leuten, die nie etwas 
anderes gemacht haben, 
zu Studenten, die sich so 
ihr Studium finanzieren, 
bis hin zu arbeitslosen 
Agraringenieuren kann 
man alles finden. Mit 
einigen kann man sich nett 

unterhalten, mit anderen übersteht man die Fahrt im 
Schweigen...
Busse gibt es auch wie Sand am Meer. Eine Fahrt 
innerhalb Managuas kostet 2.50 Cordobas. Die Busse 
haben entweder Nummern oder ein Typ brüllt die 
ganze Zeit, wo der Bus hin fährt. Außer rumzubrüllen 
sammeln sie noch das Geld ein und können auch 
Informationen geben. Eigentlich ist Managua so 
ganz gut vernetzt. Aber es ist mühsam sich alle 
Informationen über die Busse einzeln zu erfragen, 
denn es gibt keine zentrale Stelle, wo man einen Plan 
bekommen könnte. Diesen Plan gibt es auch nicht. Es 
bleibt also nichts anderes übrig, als mit der Zeit zu 
lernen, dass die 109 an der Plaza Inter vorbei fährt, 
die 261 an Altamira, die 159 zum Mayoreo, die 119 
in los Robles etc...

Um Managua ein bisschen 
besser kennen zu lernen, 
setze ich mich heute einfach 
in verschiedene Busse und 
lasse mich auf gut Glück 
durch die Stadt fahren. An 
vielen Bussen steht noch 
School Bus dran, denn es 
sind überwiegend die in 
den USA ausgedienten 
alten Schulbusse, die 
hier als öffentliches 
Transportmittel zirkulieren. 
Man findet auch schon mal einen japanischen oder 
russischen Bus mit komischen Zeichen, die man nicht 

versteht. Wahrscheinlich 
die Sicherheitshinweise. 
Mit der 109 lande ich nach 
knapp einer Stunde Fahrt 
an der Endhaltestelle. 
Dieses Viertel sieht 
sehr ärmlich aus, mit 
h e r u n t e r g e k o m m e n e n 
Häusern aus Holz oder 
Blech. Die Straßen sind aus 
Lehm. Mir wird es etwas 
mulmig, denn die Gestalten 
die hier rumlaufen sehen 

nicht sehr vertrauenseinflößend aus. Links hinter mir 
höre ich, wie eine männliche Stimme fragt, ob ich 

Eine Stadtrundfahrt in Managuas Bussen
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mich verlaufen hätte. Ich will gar nicht sehen, wer da 
gesprochen hat und steige souverän aber geschwind 
in den nächsten Bus. Es ist die 108. Weiter geht die 
Fahrt. Ich merke mir den Namen einer Schule an der 
wir vorbei fahren. Irgendwas mit „Schick“. So kann 
ich später wenigstens fragen, wo ich denn wohl war. 
Die 108 fährt mich durch das Industriegebiet, 
vermutlich auch an einigen Freihandelszonen vorbei. 
Auch an der Coca Cola-Fabrik fahre ich vorbei. 
Durch ärmliche Viertel, gefolgt von Fabrikanlagen. 
Hier möchte ich nun wirklich nicht alleine aussteigen. 
Nach fast 1 1⁄2-stündiger Fahrt scheinen wir wieder „in 
der Stadt“ zu sein. Ich sehe einen großen Supermarkt 
und steige aus. In der nähe ist eine sehr belebte Straße. 
Ich beschließe mir mal anzusehen, was es so gibt. Es 
scheint ein Einkaufsparadies zu sein was Elektrogeräte 
und Stoffe angeht. Ständig werde ich gefragt, was ich 
denn haben möchte. „Amor“, „Corazón“, „Madre“, 
„Chela“, so werde ich unbekannterweise gerufen. 
Durch die Straßen schlendernd, komme ich auf einen 

Markt mit engen, von Verkaufsständen gerahmten, 
dunklen Gassen. Ich wage mich kurz hinein, 
aber schnell wird es mir ungeheuerlich. So viele 
Menschen, so eng. Lieber wieder raus. Ich nehme mir 
ein Taxi nach hause. Später frage ich Doña Candida 
wo ich da wohl gelandet sein könnte und erfahre, dass 
das bereits die Außenstände des Mercado Oriental 
waren und dass dieser Teil der Stadt Ciudad Jardin 
heißt. Der Mercado Oriental ist der angeblich größte 
aber auch gefährlichste Markt ganz Zentralamerikas. 
Alleine sollte man da als Fremde(r) lieber nicht rein 
gehen. 
Ich erzähle Doña Candida auch von der Endhaltestelle 
und dem Namen der Schule, die ich dort gesehen habe. 
Sie sagt mir, dass das der Reparto Schick war. Eines 
der gefährlichsten Viertel, das ständig wegen irgend 
welcher Probleme mit der Polizei in den Nachrichten 
erwähnt wird. Wie schick! 
So langsam beginne ich Managua mit ihren tausend 
Gesichtern zu „begreifen“.

Um kurz vor 8:00 Uhr gehe 
ich mit Doña Candida aus 
dem Haus. Das MEC ist 
nur 5 Minuten entfernt. 
Ich war am Montag nach 
meiner Ankunft schon das 
erste Mal hier gewesen, und 
hatte mit allen Mitarbeitern 
in einem Restaurant zu 
Mittag gegessen. Für das 
MEC war es damals der 

offizielle letzte Arbeitstag des Jahres und für mich 
der erste Kontakt mit der Organisation. Über Arbeit 
habe ich an dem Tag nur kurz mit Sabine gesprochen. 
Ich muss erst alles kennen lernen. 
Ein Wächter steht vor der Tür. Ich suche Doña 
Josefa, eine langjährige Promotorin des MEC. Sie 
wird am Nachmittag mit Leybis, Ilda und Noemi 
zur Freihandelszone las Mercedes gehen. Ich möchte 
mit, aber ich muss erst mit der Chefin, Sandra Ramos 
sprechen. Die Chefin des MEC ist eine starke, 
selbstbewusste und bewundernswerte Frau. Sie hat 
in ihrem Leben schon sehr viel gesehen und scheint 
dadurch in vielem sehr abgehärtet zu sein. Sie ist sehr 
direkt. Keine Umschweife. Was sie zu sagen hat, sagt 
sie einem, egal vor wem, ins Gesicht. Von sich und 
ihrer Arbeit sagt sie, dass sie nicht zur Direktorin 
benannt wurde, um Miss Sympathie zu sein. Sie muss 

das MEC leiten, dazu sei eine harte Hand nötig. Man 
könnte meinen, ein kleiner Drachen. Aber, hinter 
diesem harten Kern steckt eine liebenswerte Person, 
die auch gerne mal rumwitzelt. Respekt und gehorsam 
scheinen ihr jedoch sehr wichtig zu sein. Und das 
bekommt sie auch von allen. Keine Entscheidung 
wird ohne sie getroffen.
Ich werde für Promotorinnen Workshops zum Thema 
ABC Economico machen und unterstehe dabei direkt 
der Chefin. Sie sagt ausdrücklich, dass den Frauen, die 
ausgebildet werden, die eigenen Ideale, politischen 
Standpunkte oder Meinungen nicht aufgezwungen 
werden dürfen. Dass heißt, keinerlei Beeinflussung. 
Das MEC ist strikt unparteiisch und soll auch so 
bleiben. 
Die Frauen sollen auf ihre eigene Weise, damit sie 
sich ihre eigene Meinungen bilden können. Jeder 
Mensch hat ein Recht darauf. Ich bin nur dazu da  
Informationen zu liefern und mit ihnen aufzuarbeiten, 
nicht, um sie zu beeinflussen. Dazu gehört auch, dass 
ich den Frauen die Hoffnung nicht nehme, sondern 
ihnen Wege aus ihrer Situation aufzeige, bzw. selbst 
finden lasse. Wenn ich ihnen immer nur erzähle wie 
schlecht es ihnen doch geht, erreiche ich nicht, dass 
sie für die Verbesserung ihrer Situation kämpfen, 
sondern dass sie, ganz im Gegenteil, den Kampf 
aufgeben. Die Workshops sollen die Frauen stärken, 
nicht runterziehen. 

Mein erster Arbeitstag
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Beim MEC arbeiten Frauen für Frauen. Die 
Hauptakteurinnen sitzen nicht im Büro, sondern 
sind vor Ort tätig. Es sind die Promotorinnen, die die 
wesentliche Arbeit machen. Ohne sie, gäbe es kein 
MEC. Heute Nachmittag begleite ich Josefa, Noemi, 
Ilda und Leybis, alles Vollzeit-Promotorinnen des 
MEC und ehemalige Maquila Arbeiterinnen, bei ihrer 
Feldarbeit vor den Freihandelszonen. Die Arbeit an 
der Basis. Ich soll das MEC von Grund auf kennen 
lernen...

Die Arbeit der Promotorinnen

Noch stehen 
nur wenige 
M a r k t s t ä n d e 
vor der langen 
Einfahrt zur 
Freihandelszone 
Las Mercedes. 
Es ist erst 15:
00 Uhr. Die 
Arbei ter Innen, 
die Kundschaft 
des Marktes, 
beginnen erst 
um 16:30 Uhr 

ihre Arbeitsplätze zu verlassen, bis die letzten 
um 21:00 Uhr rauskommen. Ich werde einigen 
Marktfrauen, die schon da sind, als neue Cooperante 
aus Deutschland vorgestellt. Sie verkaufen Essen, 
Körperpflegeprodukte, Bekleidung... Wir gehen in 
einen Raum der sich als Friseursalon herausstellt. Die 
Friseusen sind auch Promotorinnen des MEC und 
bekommen einen Tischkalender geschenkt.
Genau gegenüber vom Eingang zu den Fabriken ist 
eine Art Klinik, zu der vor allem schwangere Frauen 
gehen. Sie sollen mit dem Gang zum Arzt nicht so 
viel Arbeitszeit verlieren, deshalb hat der Staat die 
Klinik so nah gebaut. Auch die restliche Infrastruktur 
ist vom Staat gestellt. Es fährt ein staatliches 
Wartungsfahrzeug an den Marktständen vorbei in 
die Zona Franca. Wahrscheinlich muss wieder etwas 
an den Gebäuden oder Zäunen repariert werden. Wir 

setzen uns und warten. Die 
Promotorinnen nutzen die 
Zeit, um sich selbst und 
anschließend auch mir 
etwas Schminke und einen 
neuen Look zu verpassen. 
Tja, irgendwie muss man ja 
die Wartezeit totschlagen. 
Am späten Nachmittag füllt 

sich schließlich 
die Auffahrt der 
Zona Franca mit 
Menschen und 
Verkaufsständen. 
Wir stellen uns 
direkt an den 
Ausgang. Die 
ersten Arbeiter 
kommen aus den 
Fabriken. Zunächst nur Männer. Dann kommen 
nach und nach immer mehr Frauen raus. Bunt 
durcheinander. Vereinzelt kommen Frauen auf uns zu, 
oder die Promotorinnen rufen jemanden heraus. Es 
sind die anderen, die freiwilligen  Promotorinnen. Ich 
werde vorgestellt. So viele Namen, so viele Gesichter. 
Ich kann mir nicht alles merken. Die Frauen sind 
müde und wollen so schnell wie möglich nach Hause. 
Aber mit einer unterhalte ich mich schließlich doch 
etwas länger. 

Die Maquilas

Von links nach rechts: Noemi, Leybis, Ilda, Josefa



Dritter Rundbrief
Sandra Pacheco Osorio - Managua, Nicaragua – Januar/Februar 2005

4 5

Dritter Rundbrief
Sandra Pacheco Osorio - Managua, Nicaragua – Januar/Februar 2005

Eine weitere Freihandelszone in der sich ein 
taiwanesischer Zulieferbetrieb, Roo Hsing, befindet. 
Ilda und ich warten auf die MEC-Promotorinnen, 
um Listen mit den Namen der Arbeiterinnen für das 
große Kolloquium einzusammeln. Wir setzen uns an 
die kleine Bude, die vor der Fabrik steht. Ein junges 
Mädchen sitzt drin. Daneben eine Hängematte in der 
die Mutter ein Nickerchen hält. Später wacht sie auf 
und wir unterhalten uns. Es ist Doña Danelia, eine 
47 jährige Mutter von 7 Kindern. Drei von ihnen hat 
sie seit Jahren nicht mehr gesehen, seit sie sie in El 
Salvador zurückgelassen hat. Das Mädchen in der 
Bude ist ihre Tochter. Sie hilft nur ein wenig in den 
Ferien aus, denn sie geht noch zur Schule. Sie ist 18. 
Nächstes Jahr will sie studieren.
Doña Danelia arbeitet hart. Um 2 Uhr morgens steht sie 
auf, um alles vorzubereiten, denn um 05:00 Uhr früh 
muss sie in ihrem Verkaufsstand sein, um den ersten 

Arbei terInnen 
ihr Frühstück zu 
verkaufen. Alles 
orientiert sich an 
den Arbeitszeiten 
der Fabrik. Doña 
Danelia hat 
genug von der 
harten Arbeit 
und fragt mich, 
ob ich ihr nicht 
einen guten 
deutschen Mann 
besorgen könne, 
mit dem sie den 
Rest des Lebens 
glücklich verbringen könnte. Zum Beispiel über das 
Internet. Mir erscheint es erst wie ein Scherz, aber sie 
bleibt ernst dabei... 
Um 17:30 Uhr kommen die ersten Arbeiterinnen aus 
der Fabrik. Dann wieder um 19 und um 20 Uhr. Ca 
2000 ArbeiterInnen sollen in Roo Hsing beschäftigt 
sein. Produziert werden Hosen und Shirts. Die 
Promotorinnen, auf die wir gewartet haben, kommen 
nicht raus. Sie machen wohl Überstunden. Wir haben 
vergeblich gewartet.
Freitag ist Zahltag. Wir werden dann wieder 
kommen, um die Gehaltsscheine von einigen Frauen 
einzusammeln. Wir brauchen sie für eine Studie 
über den Mindestlohn, die bei den anstehenden 
Verhandlungen dazu verwendet werden soll, höhere 
Löhne einzufordern...

Roo Hsing

Norma ist eine 
zweiundzwanzigjährige, 
hübsche junge Frau. Sie 
arbeitet seit 13 Jahren 
in Zulieferbetrieben. 
Ursprünglich ist sie 
aus Corn Island. Ihr 
Vater war Pilot, ist 
aber aus irgend einem 
Grund im Gefängnis 
gelandet. Mit dreizehn 

bekam sie deshalb vom Arbeitsministerium eine 
Sondergenehmigung zum arbeiten, um zum Unterhalt 
der Familie beitragen zu können. Die Schwester 
studierte, also blieb Norma nichts anderes übrig. 
Sie lernt gerne und schaffte es trotz der Arbeit noch 
ihren Schulabschluss zu machen. Danach begann sie 
Abends ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Auch 
hier schaffte sie den Abschluss. Norma übte diesen 
Beruf auch eine kurze Zeit aus, aber die Arbeit war 
schlechter bezahlt, als die Arbeit in einer Maquila, 
also zieht sie es vor, weiter in der Maquila zu arbeiten, 

Norma
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wo der Mindestlohn 69 Dollar im Monat beträgt.
Zu einer späteren Gelegenheit erzählte sie mir von 
ihren Gesundheitsproblemen. Sie hat Nierenprobleme 
und lag auch schonmal im Sterben. Die Ärzte wissen 

nicht genau was es ist und jede Untersuchung ist 
Schmerzhaft. Norma weiß, dass sie nicht lange leben 
wird, aber sie will die Jahre, die ihr noch bleiben 
genießen. Vor kurzem hat sie geheiratet.

Noemi zeigt mir das Viertel El Rodeo, in dem 
insgesamt 25 Frauen leben sollen, die an Workshops 
für wirtschaftliche Alphabetisierung teilgenommen 
haben. Das ABC Economico besteht aus verschiedenen 
Komponenten. Einerseits gibt es die Workshops zu 
Themen wie Freihandelsabkommen, Verschuldung, 
Nationaler Haushalt etc., die die Frauen in die Lage 
versetzen sollen gegenüber Entscheidungsträgern 
eigene Forderungen in diesem Bereich stellen zu 
können. Hier dran werde ich mitarbeiten, didaktisches 
Material zusammenstellen und Workshops 

durchführen. Dann gibt es noch Schulung für Frauen, 
die einen Kredit aufnehmen wollen und schließlich 
Workshops für Frauen, die ihr eigenes kleines 
Unternehmen aufbauen, oder verbessern wollen. 
Diese werden von andere Mitarbeitern geleitet.
El Rodeo liegt direkt an der Autobahn, die carretera 
Norte, die von Freihandelszonen gesäumt ist. Die 
Großzahl der Menschen aus diesem Viertel arbeiten 
in Zulieferbetrieben. Fünf Frauen werden mir 
vorgestellt, die mit einer selbständigen Tätigkeit ihr 
täglich Brot verdienen. 

Ein Vormittag in El Rodeo: 
Das ABC Economico

ist 26 Jahre jung, 
hat eine 4 jährige 
Tochter und leitet 
seit zwei Jahren die 
Bar el Chilamate im 
Barrio El Rodeo, die 
von ihrer Mutter vor 
mehr als zehn Jahren 
aufgebaut wurde. 
Ihre Kundschaft 
besteht vor allem 
aus Studenten der 
gegenüberliegenden 
Universität: 
„In der Ferienzeit ist 
nicht sehr viel los,“ 
erzählt sie uns „aber 
wenn die Studenten 

wieder kommen habe ich alle Hände voll zu tun. 
Meine Mutter kocht und ich bediene. Manchmal 
stellen wir eine Nachbarin mit ein, die meiner Mutter 

beim Kochen hilft, wenn es zu viel wird. Mehr 
können wir uns leider nicht leisten, denn für die 
Studenten dürfen die Preise nicht zu hoch sein und 
wir müssen im Monat noch 250 Cordoba an Steuern 
für das Geschäft zahlen.“ 
Yajaira hat an einem vom MEC angebotenen 
Workshop zur wirtschaftlichen Alphabetisierung 
teilgenommen. Dieser zweitägige Workshop hat ihr 
viele Anregungen für die Verbesserungen ihres kleinen 
Unternehmens gegeben. So hat sie zum Beispiel mit 
Hilfe ihres Mannes investiert und die Bar ausgebaut. 
Auch bei den Finanzen hat sich einiges verbessert: 
„Vorher gab es nur eine Kasse“ sagt sie. „Die 
Privatkasse und die der Bar waren nicht getrennt. So 
nahmen wir uns einfach auch mal ein Getränk, ohne 
es irgendwo aufzuschreiben. Jetzt tun wir das Geld 
dafür in die Kasse der Bar. Im ABC Economico habe 
ich gelernt, wie wichtig es ist, eine übersichtliche 
Buchhaltung zu führen und die private Kasse von der 
geschäftlichen zu trennen.“

Yajaira..
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ist 30 und lebt mit ihrer 
Familie in einem Haus aus 
Holz direkt an der Autobahn. 
Sie ist Sekretärin und hat 
den Beruf auch einige Zeit 
ausgeübt. Als das Projekt, für 
das sie arbeitete, zuende ging, 
wurde sie Arbeitslos. Sie fand 
Arbeit in einem der vielen 
Zulieferbetriebe im Bereich 
der Textilverarbeitung. Ein 
Jahr lang hielt sie durch. Wurde ständig krank, 
hatte Nieren- und Gelenkprobleme. Maquila-Arbeit 
kommt für sie unter diesen Umständen nicht mehr in 
Frage. Vom MEC bekam Teresa ein Stipendium für 
einen Kurs in Holzverarbeitung: 
„Sechs Monate lang lernte ich, wie man an einer 
Drehmaschine verzierte Tisch und Stuhlbeine 
macht. Wir waren insgesamt 30 Schüler. 27 Männer 

Teresa...
und 3 Frauen. Die Männer sahen uns schief an und 
dachten, dass wir es nicht schaffen würden. Aber ich 
war besser als sie, weil sie Angst vor der Maschine 
hatten und ich nicht. Vorher hatte ich keine Ahnung 
von Holz und jetzt kann ich sehr schöne Sachen 
daraus machen. Die Arbeit machte mir sehr viel 
Spaß.“ Stolz zeigt sie uns zwei Exemplare ihrer 
Arbeit. 

Nach den sechs Monaten 
machte Teresa ein 
einmonatiges Praktikum, 
dann war sie wieder arbeitslos. 
„Die Maschinen sind zu teuer, 
um einen eigenen Betrieb 
anfange zu können. Mir fehlt 
das Geld dafür. Ich versuche 
jetzt wieder einen Job als 
Sekretärin zu bekommen.“

verdienen ihr Geld mit dem Verkauf von 
gebrauchter Kleidung aus den USA. Sie haben 
keinen richtigen Laden, da sie sonst Steuern 
zahlen müssten: 
„Die Leute wissen, dass ich Kleidung verkaufe 
und kommen zu mir nach Hause. Die Kleidung ist 
wie neu und keiner kann sich mit dem Lohn aus 
einer Maquila wirklich neue Sachen leisten. Das 
Geld reicht ihnen kaum zum essen.“ Erzählt uns 
Doña Margarita. 
An Zahltagen bauen Doña Margarita und Doña 
Gloria ihren Stand am Eingang der Zona Franca 
Las Mercedes auf. Für sie sind das die Tage an 
denen sie ihre besten Geschäfte machen.
Sie haben beide am ABC Economico vom MEC 
teilgenommen. Auch für sie war vor allem wichtig 
zu lernen, die private von der geschäftlichen 
Kasse zu trennen.

Doña Margarita und Doña Gloria...
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Tipitapa liegt etwa 20 km östlich von Managua. Hier 
wurden nach dem Hurrikan Mitch zwei verwüstete 
Gemeinden mit Hilfe ausländischer Organisationen 
vom MEC unterstützt. Bäume und Sträucher wurden 
wieder neu gepflanzt, weil nach dem Sturm nichts als 
Wüste übrig blieb. Eine Schule wurde aufgebaut, die 
heute von der Vorschule bis zur 6 Klasse 250 bis 300 
Kindern dient. Insgesamt wurden ca. 35 Häuser an 
Frauen übergegeben, die bei dieser Naturkatastrophe 
alles verloren hatten. 
Wir besuchen die Schule. Sie besteht aus mehreren 
Gebäuden. Es sind jetzt Ferien, trotzdem treffen 
wir auf einen Lehrer und eine Lehrerin. Doña 
Lila ist langjährige MEC-Promotorin und tritt für 
ihre weiblichen Gemeindemitglieder ein, wenn 
sie in Schwierigkeiten kommen. Bei rechtlichen 
Angelegenheiten verweist sie aufs MEC.
Sie zeigen uns ein Klassenzimmer und die Bibliothek. 

Das Klassenzimmer ist geräumig. An den Wänden 
findet man die Verhaltensregeln, Werte, und die 
Nationalhymne mit den nationalen Symbolen. Die 
Stühle mit Klapptischchen sind an die Wände geräumt. 
Wir gehen in die Bibliothek. Es ist ein kleiner Raum 
mit einem Regal auf dem ein paar Hefte und Bücher 
verteilt sind. Sogar die Promotorinnen staunen, wie 
karg sie ausgestattet ist. 
Am Nachmittag brechen wir auf, um uns die Häuser 
anzusehen, die vom MEC finanziert wurden. 
Unterwegs treffen wir auf eine ältere Frau, die vor 
ihrem Haus sitzt. Die Promotorinnen scheinen sie zu 
kennen. Belinda, die Psychologin, die heute mit uns 

unterwegs ist, erzählt mir, dass ihr älterer Sohn den 
jüngeren angeschossen und sehr schwer verletzt hat. 
Sie betreut verschiedene Leute dieser Gemeinde. Es 
gibt kaum eine Familie, in der Gewalt keine Rolle 
spielt.
Ich möchte Fotos von den kleinen Häusern machen, 
werde aber ständig gewarnt, wie gefährlich Tipitapa 
ist. Schuld daran sind die sogenannten Pandilleros, 
halbstarke, arbeitslose Jugendliche, die sich in Banden 
zusammenschließen und die Gemeinde verunsichern. 
Sie lauern an den Ecken, bedrohen Passanten und 
nehmen ihnen alles ab, was sie haben. Wir haben 
Glück. Wir treffen zwar auf ein paar von ihnen, aber 
wir sind zu mehreren unterwegs. Trotzdem nehmen 
wir den nächsten Bus nach Managua und beschließen 
ein anderes Mal früh morgens wieder zu kommen, 
wenn die Pandilleros noch schlafen. Erst ab 14:00 
Uhr wird es gefährlich...

Tipitapa

Fortsetzung folgt...


