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Liebe Unterstützer, liebe Familie und sonstige interessierte Leser,

Ich habe mich für einen Freiwilligendienst in Nicaragua interessiert, weil ich durch meine Herkunft 
bereits mit dem Land verbunden bin. Mir ist wichtig, in diesem Jahr, das Land meines Vaters 
kennenzulernen und dort auch den Alltag und das Arbeitsleben zu erleben.
In meinem ersten Rundbrief werde ich von meiner Ankunft in Managua, den darauffolgenden drei 
Wochen Sprachkurs in Estelí, und von dem ersten Monat in Matagalpa berichten.

Managua

„Nach zwölf Jahren bin ich endlich wieder in Managua gelandet!“ Mit diesem Gedanken trat ich 
aus dem Flughafengebäude in Managua und rein in die heiße Hauptstadt Nicaraguas.
Unsere Freiwilligenbegleiterin und der Länderkoordinator von „Eirene“, meiner 
Endsendeorganisation,  holten uns dort ab und brachten uns acht Nica-Freiwillige in unsere 
Unterkünfte.
Dort haben wir die nächsten 2 Nächte verbracht.
Bevor unser Sprachkurs im Norden Nicaraguas begann, konnten wir so die Stadt kennenlernen und 
die letzten organisatorischen Dinge regeln.
So wurden unter Anderem  die Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigt. 
Mein erster Eindruck: Managua ist eine riesige Stadt, in der man ohne Auto, Bus oder Taxi kaum 
von einem Ort zum anderen kommt.
Mitten in der Stadt ragt ein kleiner Hügel aus dem
Straßengewirr heraus. 
Von dort aus hat man einen besseren Überblick über
die Stadt, auch wenn sie zu groß ist, um sie
vollständig sehen zu können.
 Ganz oben thront eine riesige metallene  Silhouette
von Augusto Nicolás Calderón Sandino. Er führte
den nicaraguanischen Widerstand gegen die US-
Besatzung, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts,
an. 
Dies macht ihn heute zum größten Nationalhelden
Nicaraguas.

Silhouette Sandinos und Lebensbaum. 
Fotografiert von Ainhoa Davila.
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 In jeder Stadt sind Statuen wie diese zu finden. Seinem Ideal folgend wurde die derzeit regierende 
Partei „ Frente Sandinista de Liberación Nacional“ kurz „FSLN“ gegründet. 
 Seit 2006 regiert sie wieder unter der Führung  Daniel Ortegas das Land.
Neben der Statue befindet sich ein großer weißer Metallbaum auf dem tausende von Glühbirnen 
angebracht sind, sodass er in der Nacht leuchtet.
 Diese sogenannten „Lebensbäume“ säumen eine der Hauptverkehrsstraßen in Managua. 
Sie existieren in verschiedensten grellen Farben.
 Auf einem der zentralen Plätze Managuas steht sogar ein regelrechter Wald dieses 
„Elektrounkrauts“. Leider habe ich keine konkrete Antwort auf die Frage nach der Bedeutung dieser
Bäume bekommen.
 Fakt ist, dass die Regierung in den letzten vier Jahren mindestens 3,5 Millionen Dollar für die 
Installation und Inbetriebnahme der Bäume ausgegeben hat.
Nach der Besichtigung des Aussichtshügels ging es dann weiter Richtung „Managuasee“ 
(Xlolothlán)
Am Ufer des Sees gibt es eine sehr touristische Hafenpromenade mit Restaurants, einer Gokart-
bahn und einem Freibad.
 Die Sicht auf den Managuasee ist wunderschön, doch leider kann man dort noch nicht baden, da 
das Wasser kontaminiert ist. 
Allerdings wurden in den letzten Jahrzehnten erhebliche Maßnahmen erwirkt, um die 
Wasserqualität zu verbessern.
Auf der anderen Uferseite links ist eine Hügellandschaft zu erkennen. 
 Einer dieser großen Hügel ist der Vulkan „Momotombo“. 
 Stetig über ihm schwebende Rauchschwaden machen den Anblick sehr einzigartig.
 Trotz der sichtbaren Aktivität des „Momotombos“ ist nicht zu erwarten, dass er jeden Moment 
ausbricht. 
Die Sicht auf den See ist nicht alles. was der „Malecón“ (Hafenpromenade) zu bieten hat.
Es gibt dort außerdem einen Nachbau des Stadtkerns von Managua.

Die Stadt wurde bei einem schweren Erdbeben im 
Jahre 1972 großflächig zerstört. 
Dabei sind mindestens 10.000 Menschen gestorben 
und 280.000 obdachlos geworden.
Eines der wenigen Gebäude, das die Katastrophe 
überlebt hat, ist die Kathedrale.
Heutzutage kann sie leider nicht mehr betreten 
werden, da sie einsturzgefährdet ist.
Der Nachbau erinnert an das Managua  von vor dem 
Erdbeben, denn nach diesem wurde das Stadtzentrum 
nicht wieder aufgebaut. 
Der Hauptgrund dafür ist, dass nur wenige Jahre nach 
dem Erdbeben der Bürgerkrieg ausbrach. 
So kam es dazu, dass es nun kein Stadtzentrum von 
Managua mehr gibt, jedoch immer mehr riesige 

Einkaufszentren aus dem Boden gestampft werden. 
Die ersten zwei Tage in Managua waren sehr erlebnisreich. So war ich auch sehr gespannt auf 
meine Zeit in Estelí. 

alte Kathedrale von Managua. Fotografiert 
von Ainhoa Davila
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Estelí

Am Morgen des dritten Tages sind wir als Gruppe mit dem Bus nach Estelí  gefahren, um dort
unseren Sprachkurs zu absolvieren.
Wir sind vom „Mayoreo“ (Busbahnhof für die Busse aus/nach Norden) abgefahren.
Es handelt sich dabei um einen großen Platz auf dem jede Menge Busse stehen und fahren. Die
Ticketverkäufer rufen lauthals ihre Fahrtziele aus. Überall laufen Menschen umher, die Snacks oder
Getränke (Gaseosas) verkaufen.
 Insgesamt wirkt es alles sehr chaotisch,  aber die Ticketverkäufer sprechen einen direkt an und
zeigen einem den richtigen Bus. So kommt man trotz des vermeintlichen  Durcheinanders  ziemlich
schnell dorthin, wo man hinwill.

Estelí liegt im Norden Nicaraguas.
 Dort ist es nicht ganz so heiß wie in Managua.
Die drittgrößte Stadt des Landes ist auch nicht annähernd so weitläufig wie die Hauptstadt. 
Das Zentrum konzentriert sich um die Kathedrale.
 Eine Hauptstraße (calle central) verbindet den „parque central“ (großer Platz vor der Kathedrale)
mit dem Markt (mercado).
 In dieser Straße befinden sich Unmengen an kleinen Kleidergeschäften, sogenannte „Pacas“, in
denen man sehr gut Secondhandshoppen kann.
 Parallel zu der „Calle central“ liegt die „Calle de los bancos“ ( Bankenstraße), die von Banken
bestückt ist, wie unschwer am Namen zu erkennen ist.
 Der Aufbau des Zentrums ist also relativ simpel und es fiel  nicht schwer sich dort zurecht zu
finden.
In Estelí haben wir jeweils alleine oder zu zweit in einer Gastfamilie gelebt. 
Dies  war  vor  allen  Dingen  sehr  nützlich,  um die  lokalen  Gemüsesorten  und  Essgewohnheiten
kennenzulernen.
Morgens  gab  es  meist  ein  Eigericht   oder  „Gallo  Pinto“  (sehr  leckere  Bohnen-Reispfanne)mit
„Cuajada“ (Käse) und Tortilla (sehr dünner Maisfladen), aber auch manchmal Früchte.
 Das Frühstück war dementsprechend sehr füllend. 
Nach dem Unterricht wurde zu Hause Reis mit gekochtem Gemüse, Salat und auf irgendeine Art
zubereitetes Fleisch gemacht.
 Oft handelte es sich hierbei um Hühnchen.
Nach dem Mittagessen war Zeit zur freien Verfügung. 
Dies bedeutete,  dass man in der Stadt herum schlenderte und sich mit allen  möglichen lokalen
Snacks  eindeckte.  Besonders  angetan  haben   es  mir  die  sogenannten  „Tajadas“  und  die
„Rosquillas“.  Ersteres  sind  Bananenchips,  jedoch  nicht  süß,  sondern  salzig.  „Rosquillas“  sind
Maisplätzchen.
Leider sind beide Dinge eher schwer zu Hause nachzubacken.
Bei der Gastfamilie wurde dann auch ein warmes Abendessen serviert. Wieder bestehend aus Reis
oder Ei mit lokalem Gemüse und Bohnen natürlich. 
Die  Gastfamilie  stellte  netterweise  gefiltertes  Trinkwasser  zur  Verfügung,  denn  es  wurde  nicht
empfohlen das Leitungswasser zu trinken, da es für „ausländische Mägen nicht geeignet sei“ riet
mir meine Gastmutter. Noch immer trinke ich kein Leitungswasser.
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In meiner ersten Woche dort fand im neuen Stadion ein Fußballspiel der Südamerikanischen 
Championsleague statt. 
Natürlich konnte ich mir so ein Ereignis nicht
entgehen lassen. 
Zusammen mit den anderen Freiwilligen habe ich mir
Tickets für 100 Cordoba gekauft. Das sind ungefähr
3Euro. Es spielten der „Real Estelí“ gegen eine
Mannschaft aus San Salvador.
Trotz des niedriger als erwarteten Spielniveaus hatte
ich viel Spaß. 
Die Stimmung im Stadion stimmte einfach. Fans
brachten ihre Instrumente mit und es wurden viel
melodischere und fröhlicher Fangesänge angestimmt,
als das vom Handball gewohnte „humpa humpa
tätärää“.
Zum  Ende  hin  wurde  das  Spiel  dann  doch  noch
richtig  spannend.  Nach  einer  Verlängerung  von  15
Minuten  sollte  das  Elfmeterschießen  über  den
Spielstand entscheiden. 
Dieses verlor der „Real Estelí“ dann leider knapp.
 Trotz des verlorenen Spiels zeigten sich die Zuschauer nicht besonders beeindruckt. 
Schlussendlich ist hier nämlich nicht Fußball der Nationalsport, sondern Baseball.

Im Zuge des Sprachkurses wurden mehrere Exkursionen unternommen.
 Unter anderem hat der Sprachlehrer mit uns Schülern einen Ausflug zu der örtlichen Müllhalde
gemacht.
 Vorort haben wir Mittagessen an Erwachsene und Kinder verteilt. 
Die Müllhalde kam mir riesig vor.
 Der Boden war matschig grau und überall sah man jede Art von Müll. Teilweise hatten ihn die
Arbeiter dort sortiert. 
Vereinzelte Wellblechhütten standen zwischen den Unmengen an Abfall und Dreck. 
Wir sind also dorthin gekommen und haben den Erwachsenen und Kindern, die zu uns gekommen
sind, Essen und Getränke ausgehändigt.
 In dem Moment, als sie mir für das Essen dankten, habe ich mich so privilegiert und  gleichzeitig
so nutzlos gefühlt, wie nie zuvor in meinem Leben.
 Es hätte nur noch gefehlt, dass ich mich bei der Essensvergabe fotografiert hätte.
Mir wurde klar, dass sich einige wahrscheinlich nicht einmal den Lebensstandart vorstellen können,
den ich in Deutschland genieße. Mein heimlicher Wunsch nach einem Führerschein kam  mir auf
einmal sehr albern und frech vor. 
Dieser „Ausflug“ beschäftigt mich drei Monate später noch immer und wird unvergesslich bleiben.

Mit der Sprachschule unternahmen wir außerdem weitere Exkursionen zur nahe gelegenen
„Reserva Natural Tisey“ (Naturschutzgebiet Tisey).

Fußballstadion von Estelí. Fotografiert von 
Louise Maise
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Zum ersten Mal in meinem Leben
habe ich einen Wasserfall gesehen!

Natürlicherweise konnte mich
nichts daran hindern schwimmen zu

gehen. Leider habe ich erst beim
Abendessen mit der Gastfamilie

erfahren, dass das Wasser sehr
kontaminiert war. Glücklicherweise

hat das Baden für mich keine
negativen Konsequenzen  gehabt.

 

Matagalpa

Das Freiwilligenprogramm von Eirene sieht vor, dass nach zwei Wochen im Sprachkurs eine 
Einführungswoche in der Einsatzstelle absolviert wird.
 Ziel dessen ist vor allen Dingen, sich schon einmal die Einsatzstelle anzugucken und die zukünftige
Wohnsituation festzulegen.  
Während dieser Woche werden die Freiwilligen von ihren Vorgängern begleitet.
 Da ich die erste Eirene-Freiwillige in meiner Einsatzstelle bin, hat mich meine Verantwortliche der 
Einsatzstelle vorgestellt. 
„Asociación La Amistad“ ist eine Kinderrechtsorganisation, die sich mit einer Vielzahl von 
voneinander unabhängigen Projekten für die Verbreitung und Einhaltung der Rechte von Kindern 
einsetzt. 
Dies wird durch Arbeit in lokalen Schulen mit einer Psychotherapeutin und einer Vielzahl von 
Sozialarbeitern realisiert.
Täglich bietet die Organisation außerdem ein dreistündiges Programm für die Kinder des örtlichen 
Stadtteils an.
 Während der ersten zwei Stunden werden mit den Kindern unterschiedliche Aktivitäten gemacht. 
Diese sind wochentags-abhängig.
 Montags wird gebastelt, Dienstag Theater gespielt, mittwochs getanzt, Donnerstag gemalt und für 
die Freitage wird immer eine besondere Aktion geplant.
 Beispielsweise auf den Nahe gelegenen Sportplatz zu gehen oder einen Film zu gucken. 
In der dritten Stunde wird eine Hausaufgabenbetreuung angeboten.

Reserva Natural Tisey bei Estelí. Fotografiert von Louise 
Maise.
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Meine Hauptaufgabe in der ersten Woche bestand darin, mir alles anzuschauen und bei dem 
Nachmittagsprogramm mit den Kindern dabei zu sein. Diese haben mich sehr herzlich und 
interessiert als neue „Profe“ empfangen. 
Sie fingen auch gleich an mich über meine Herkunft auszufragen, nur leider sprachen sie so 
undeutlich und schnell, dass selbst ich als diplomierte Muttersprachlerin nur die Hälfte verstand.

An dem Wochenende habe ich dann auch noch an einem Workshops teilgenommen. 
Den Jugendlichen aus verschieden Organisationen aus Managua und Matagalpa und mir wurden 
wichtige Informationen zu Methoden der Kommunikation gegeben. 
Wir entwickelten gemeinsam ein Produkt, das am Ende des Workshops vorgestellt werden sollte. 
Bei den Produkten handelte es sich um eine Veröffentlichung in Form eines Berichtes, Filmes oder 
kurzer Radiosendung zu einem gesellschaftlichen Thema unserer Wahl. 
Die Gruppe, in der ich war, hat einen Kurzfilm zum Thema „Cybermobbing“ entwickelt. 
Bei diesem ersten Treffen wurden allerdings erst die Ablaufpläne erstellt. Sodass ich sehr gespannt 
auf das nächste Treffen blieb.

Während der Einführungswoche hatte ich nach der Arbeit Zeit, Matagalpa besser kennenzulernen.
Im Gegensatz zu Estelí ist das Tal von Matagalpa viel enger, sodass  sich die Stadt auch an den 
steilen Berghängen ausbreitet. 
Je höher man also geht, desto ärmer wird der Stadtteil. 
Die Berge, die Stadt quasi einkesseln, laden auf Wandertouren ein.
 Auf zwei von ihnen wurden zudem Aussichtspunkte errichtet.
Von dort oben sieht man die ganze Stadt, die sich an
einen kleinen Fluss entlang zieht.

Nach einer ereignisreichen ersten Woche in Matagalpa
bin ich für eine letzte Woche wieder nach Estelí
zurückgekehrt. 
Dort habe ich letztlich mein Spanischkursdiplom stolz in
Empfang genommen und bin voller Vorfreude mit Ben
und Solveig, meinen Mitfreiwilligen, nach Matagalpa
zurückgekehrt.

Ich bin zusammen mit Ben in eine Wohnung im Zentrum
der Stadt gezogen, Solveig hingegen ist in einer
Gastfamilie untergekommen.
 Leider mussten wir direkt nach der Ankunft feststellen,
dass der muffige Geruch, von dem wir empfangen
wurden, von den verschimmelten Wänden kam.
 Außerdem wurden vorher möblierte Zimmer
versprochen. 
Bis auf den Schrank war auch alles da, nur in der Küche
fehlte der Kühlschrank.
 Das Einzige, was uns davon abhielt uns eine neue
Wohnung zu suchen, war – zugegebener Maßen - unsere
Faulheit und der sehr praktische Balkon,  auf dem wir die
meiste Zeit nach und vor der Arbeit verbrachten.

Einen Tag nach der Ankunft in der neuen Wohnung war auch schon mein erster richtiger Arbeitstag.

Sicht auf Matagalpa von Cerro El 
Calvario. Fotografiert von Ainhoa 
Davila.
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Da ich nach zwei Wochen Sprachkurs bereits eine Woche bei der Partnerorganisation verbringen 
durfte, wusste ich schon ein bisschen, was mich erwartet.
Um neun Uhr begann die Arbeit. 
Meine Kollegin, und inzwischen gute Freundin, Hazel Zelaya und ich planten das Programm für 
den Nachmittag und nach der Mittagspause kamen auch schon die Kinder. 
So läuft ein durchschnittlicher Arbeitstag ab. 
Die Kinder,welche im Alter zwischen sechs und vierzehn sind, sind energiegeladen und teilweise 
sehr frech, sodass Hazel, eine der neun Praktikanten und ich nach anstrengenden drei Stunden mit 
ihnen um fünf Uhr Nachmittags Feierabend machten.
 Mein erster Monat in der Einsatzstelle fokussierte sich fast gänzlich auf die Arbeit mit den Kindern
in der Einsatzstelle. Die Arbeit machte mir sehr viel Spaß, auch wenn ich sie nicht so gut verstehen 
konnte. Mittlerweile habe ich aber nun wirklich keine Probleme mehr sie zu verstehen.

Nach der Arbeit habe ich montags, mittwochs und freitags an einem Salsakurs teilgenommen.
 Trotz des nicht ganz homogenen Niveaus der Tanzgruppe, habe ich mich dort wohl gefühlt.
 Leider wurde ab November der Kurs gestoppt, da die Miete des Lokals zu teuer wurde.
 Seitdem habe ich noch keinen anderen Kurs gefunden, aber das wird einer der Vorsätze fürs neue 
Jahr!

Mit diesen Worten werde ich meinen ersten Rundbrief beenden. 

Vielen, vielen Dank an Euch, meine Unterstützer, Familie und Freunde. 
Ohne Eure Unterstützung und Euren Glauben an mich, wäre ich nicht hier.
 Ich hoffe, der Rundbrief konnte Euch einen Einblick in das Nicaragua verschaffen, welches ich 
erleben darf.
Gerne schreibe ich Euch auch individuell noch mehr, falls ihr offene Fragen habt!

Viele Grüße  

¡¡FELIZ NAVIDAD

Y

UN BUÉN AÑO NUEVO !!

                                                         eure Ainhoa<3


