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Kinderaugen

Verrate mir
Deine Wunder stets in dir

Nehme meine Hand zeige mir die Welt
Im Zauberland das dir so gefaellt

Entfuehre mich,
Geh mit mir auf Reise

Belehre mich Auf magische Weise
Zeige mir deine Farben

In denen die Welt dich malt
Die dich schon immer umgaben

Und durch die dein Zuhause strahlt
Uebe mit mir dein Lachen

Aus dem die Verbundenheit spricht
Waermende Flammen entfachen

Du bist das Licht 

Kathrin Bischoff

...Worte, die mich emotional berühren und die ich auch für meine Zeit hier sehr 
treffend finde. Die folgenden Zeilen widme ich meinem lieben Patenkind Bennet 
Matteo. 
Gleichzeitig möchte ich Euch, liebe Familie, Freunde, UnterstützerInnen und LeserInnen
einladen, an meinem Leben auf der anderen Seite der Welt teilzuhaben und versuchen 
Euch mein Bild von Nicaragua zu vermitteln. 

…Wunder im  Zauberland, die ich festhalte und weitergeben möchte, Wunder die ich 
sehe, erlebe und fühle, Wunder die somit mit meiner Persönlichkeit zusammenhängen 
und subjektive Eindrücke bleiben. Es ist mir wichtig, es an dieser Stelle zu erwähnen 
sodass Ihr mit dem Bewusstsein lest, dass folgendes Geschriebenes lediglich meine 
eigenen Impressionen sind.



Mein allerliebster Bennet, 

vor kurzem feiertest Du Deinen 2. Geburtstag. Schon so viel Zeit ist vergangen, als 
ich Dich das letzte Mal in den Armen hielt, mit Dir spazieren ging, um Schafe, 
Schnecken oder Hühner zu beobachten, schaukelte, Bücher las, bei Dir wartete bis Du 
Ruhe für Deinen so wichtigen Schlaf gefunden hattest,  mit Dir aß oder einfach nur 
Quatsch machte.  Mit Tränen in den Augen schreibe ich Dir, und denke an die 
wunderschönen Momente mit Dir zurück, in denen Du die Welt entdeckt hast und ich 
Dir als Begleiterin zu Seite stehen durfte. Ja, so kennst Du mich, emotional und 
etwas zu nah am Wasser gebaut... Meilenweit entfernt von Dir, vom Ozean getrennt 
versuche auch ich gerade ein uns beiden unbekanntes Fleckchen Erde zu erkunden und 
möchte Dir davon berichten, auch wenn es noch Jahre dauert, bis Du sie lesen und 
verstehen kannst. Jahre in denen wir Erwachsenen die Möglichkeit haben, 
Verantwortung zu übernehmen und Werte an unsere Kinder zu vermitteln, in der 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 

Als erstes Mal ein paar Eckdaten zu:

Nicaragua

liegt in Mittelamerika und grenzt im Norden an Honduras, im Süden an Costa Rica 
und besitzt eine Gesamtfläche von ca. 130.000 km² und eine Bevölkerungsdichte von 
ca. 6,5 Mio. Einwohnern. Nicaragua gliedert sich in 15 Bezirke und weitere zwei 
autonomen Regionen, die sich auf Grund derer historischen und ethnischen 
Besonderheiten nach der Neuverfassung 1987 gebildet haben. Die Amtssprache ist 
Spanisch. Aber vor allem in der Karibikküste ist Kreolisch (karibisches Englisch) weit 
verbreitet. Zu den indigenen Sprachen zählen Miskito, Mayangna, Rama, Garífuna.
Eine der längsten und schrecklichsten Diktaturen spielte sich hier ab, wozu ich Dir in 
den nächsten Briefen mehr erzählen kann. Das derzeitige Staatsoberhaupt wird durch  
Daniel Ortega Saavedra (FSLN) verkörpert. 



Das Klima in Nicaragua ist tropisch mit geringen Temperaturschwankungen im 
Jahresverlauf. Im Land gibt es jedoch aufgrund der Höhenunterschiede verschiedene 
Klimaausprägungen. 

Nicaragua disponiert über wunderschöne Ecken, wie den Vulkanen, Seen (Nicaragua- & 
Managuasee,..), der Insel Ometepe, Stränden, Kathedralen + Kirchen,... Die Natur ist
traumhaft und ich liebe es in meiner Freizeit die warmen Sonnenstrahlen am Strand, 
beim Wandern querfeldein oder auch einfach beim Bummeln durch die Straßen genießen
zu dürfen. Die vollen, bunten Straßen laden einen gerade zu ein. Ich kann mich täglich
am gut gelaunten schreienden „La Prensa“ Zeitungsverkäufer, welcher mit seinem 
Fahrrad durch die Straßen fährt; den am Straßenrandsitzenden VerkäuferInnen oder an
den zur Schule gehenden Kindern erfreuen.
Verlässt man jedoch das bunte Zentrum, erkennt man auf Anhieb wie groß die Schere
zwischen Arm und Reich wirklich ist. Nicaragua ist nach Haiti das ärmste Land des 
amerikanischen Kontinents. 42% der Bevölkerung leben in schwierigsten 
Lebensumständen und extremer Armut. Über fließendes Wasser und Strom verfügt nur
eine kleine Minderheit derer und das Benutzen des Plumpsklo im Garten gehört zum 
Alltag. Sie leben in, mit Brettern und/oder Wellblechen bebauten (oft im Hang 
gelegenen) Häusern, die man über ungeteerte Straßen erreicht. Viele Kinder müssen 
während oder neben der Schule arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen. Oft hat 
die Schule keine Relevanz. 

EIRENE, meine Entsendeorganisation

Auch möchte ich Dir noch ein paar Hintergrundinformationen zu EIRENE, einem 
gemeinnützigen Verein, der als Träger verschiedener Entwicklungsdienste anerkannt ist 
und sich für Gewaltfreiheit und nachhaltige Entwicklung einsetzt, geben. EIRENE-
Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V. ist eine gemeinnützige ökumenische 
Nichtregierungsorganisation mit internationaler Geschäftsstelle in Neuwied am Rhein. 
Der Name EIRENE kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Frieden". Seit 1957 
entsendet die Organisation Fachkräfte und Freiwillige in Partnerorganisationen nach 
Afrika, Europa, Nord- und Lateinamerika.



Die Arbeitsbereiche umfassen u.a. Friedens- und Versöhnungsarbeit, Förderung von 
Frauen-und Menschenrechten, Umweltschutz, Migration und Flucht, interreligiöser 
Dialog, Begleitung von behinderten und marginalisierten Menschen sowie Unterstützung
benachteiligter Kinder und Jugendlicher. Weitere Informationen gibt es unter 
www.eirene.org

Mein neues Zuhause

Jinotega, die Stadt mit eher dörflichem
Charakter, in der ich für ein Jahr leben und
arbeiten werde, liegt im Norden Nicaraguas,
umhüllt von einer Berglandschaft.
Einen wunderschönen Aussichtspunkt bildet das
„Peña de la Cruz“. Ein Kreuz, welches am
Berggipfel des „Peñas“ liegt, im Westen
Jinotegas. Bischhof Agustín Morel de Santa
Cruz ließ es errichten, um die falschen Götter zu vertreiben. 

Im Viertel Ducualí, wohne ich in einer Art Wohngemeinschaft. Mein kleines aber feines 
möbliertes Zimmer ist in einem Hofkomplex gelegen. Gegenüber befinden sich eine 
Mormonenkirche und ein Basketballplatz. Zurzeit sind alle Zimmer des Hofes vergeben
und zusammen bilden wir eine richtige Multikulti-Gemeinschaft aus einem Amerikaner, 
einem Schweden, einer Luxemburgerin, einer Nicaraguanerin und uns Deutschen. Ein 
weiteres, sehr kleines Zimmer, am Ende des Hofes bewohnen Isabela mit ihrer Tochter
Chelsy. Isabela arbeitet im Laden, ist für den Haushalt zuständig und springt ein wann
und wo immer sie gebraucht wird. Alle etwas wohlhabenderen Familie stellen 
„Empleadas“, sowie Wachmänner (nachts) ein. Oftmals erhalten die Angestellten 
gleichzeitig eine Wohnmöglichkeit. Chelsy ist sehr goldig. IMMER wenn sie einem 
begegnet, ruft sie freudestrahlend, kurz und knapp „¡Hola!“. Ein kleiner Sonnenschein, 
wie Du einer bist. :-) Die Vermieter haben ihr Haus auf dem gleichen Grundstück, 
ebenso einen Laden, der alles Nötige bereit hält. Auch dadurch ist immer was los auf 
dem Hof. 



Meine Arbeit
Club Infantil „Tuktan Sirpi“

Der Club Infantil wurde 1996 gegründet, in den Anfängen einer
alternativen Erziehung, mit dem Fokus auf die Versorgung der
unmittelbaren Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen. 1999 konzentrierte sich 
Tuktan Sirpi noch mehr auf die psychosoziale Unterstützung von Kinder und 
Jugendlichen, welche gezwungen waren, arbeiten zu gehen, um zu überleben und/oder 
ihre Familien zu unterstützen. Zwischenzeitlich gab es auch einen zweiten Standpunkt
im Markt, der leider aus Kostengründen Anfang des Jahres geschlossen werden musste.
2003 erweiterte sich die Begleitung und Unterstützung um die Themenbereiche 
intrafamiliärer und sexueller Gewalt und Drogenabhängigkeit. 2008 richtete Club 
Infantil den Blickpunkt auf die Förderung der Fähigkeiten zum eigenen Handeln und 
Wandel und Partizipation. Sie stellen die Partnerschaft zu Schulen her und verlagern 
ihre Durchführungsorte in die Viertel selbst. Dabei geht es stark um Aufklärung und 
Vertiefung der Kenntnis verschiedener Rechte (Recht auf Frieden, Schutz, Bildung, 
Verpflegung, Leben, Identität, Familie, Nationalität, Gesundheit, Antidiskriminierung, 
kulturellen + künstlerischen Ausdrucks, Partizipation, Erholung, Arbeit). 

Sektor Noreste:
Im Viertel „Carlos Rizo“ befindet sich das derzeit
größte Haus mit einem Art Hausaufgabenzimmer,
welches mit einiger Fachliteratur, ein paar wenigen
Spiel- und Bastelmaterialien ausgestattet ist. Wie
viele soziale Einrichtungen Nicaraguas, wird auch Club
Infantil nicht durch staatliche Gelder gefördert,
weshalb die Materialien nur für den Schulbedarf von
den Kindern und Jugendlichen genutzt werden darf. Eine Friseurin/ Kosmetikerin 
arbeitet fest in diesem Sektor (und pendelt an festen Tagen auch zu anderen 
Sektoren) und gestaltete ein weiteres großes Zimmer als Kosmetikzone, in dem sie 
wöchentlich Kurse für Haarfärben und -schneiden, Maniküre usw. anbietet. 



Sektor Mercado: Inmitten des großen Marktes ist ein kleines Zimmerchen angemietet.
Auch dort stehen einige Medien für die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung. 
Allerdings wird hier die Möglichkeit der Hausaufgabenunterstützung kaum genutzt. 
Denn einige der „Kinder des Marktes“ gehen nicht (regelmäßig) zur Schule. Das liegt 
zum Einen daran, dass die Eltern auf die Unterstützung ihrer Kinder beim Verkauf 
oder der Betreuung der kleinen Geschwister angewiesen sind. Zum Anderen erkennen 
einige Eltern die Wichtigkeit der Schule nicht. Die Chance, über gute Bildung der 
Armutsfalle zu entkommen, bleibt so verwehrt. Der Aufenthaltsort ist hauptsächlich 
der Markt. Aber die Schulen liegen in deren Wohngebieten. Dieses Faktum erschwert 
den Schulweg der Kinder erheblich. 

Hier geht es mehr um die Durchführung verschiedener Angebote zur Aufklärung (wie 
oben beschrieben) und danach Raum geben, zur sicheren Gestaltung der Freizeit. Die 
Kinder werden abgeholt und danach auch zurück gebracht, weil es für die Kleinen im 
Markt zu gefährlich ist. 
Meine ersten Wochen standen mir zur Verfügung, um die verschiedenen Bereiche 
kennenlernen zu können. Nun werde ich fest mit Kenia im Mercado arbeiten und 
hoffe, schnell meinen Platz an ihrer Seite zu finden, um meine eigenen Ideen  
umsetzen zu können. Des Weiteren klinke ich mich auf Wunsch des Tanzlehrers bei 
seinen Einheiten ein.

Sektor Vertedero: 
Die Arbeit auf der Müllhalte finde ich persönlich mit am 
Interessantesten. Es gibt drei feste Gruppen (Red Eco Club), 
die an bestimmten Tagen noch mit Hilfe des Club Infantils 
wiederverwertbares Material einsammeln. Sie konnten 
Kooperationen zu vielen Institutionen, wie Schulen, 
Polizeistation, Hilfsorganisationen herstellen und disponieren 
ebenso über regelmäßigen Kontakt zu Privathaushalten. Auf 
der Müllhalte sortieren und recyclen sie. Die meisten wohnen 
mit ihren Familien auch dort.



Bennet, ich war ganz schön berührt, als ich dort zum ersten Mal mit war. Du kannst 
Dir nicht vorstellen, in welchen Verhältnissen die Menschen dort leben, sogar Wände 
aus Wellblech sind dort eher selten und schon fast Luxusgüter. Außerdem riecht es 
sehr unangenehm. Die tapferen Kleinen sind es leider gewohnt, mit mehreren Fliegen 
im Gesicht in einer ungeachteten Umgebung zu spielen.

Angesichts des Elends, in dem ein Großteil der Bevölkerung lebt bin ich sehr 
beeindruckt von der Lebensfreude der Menschen, ihrer Gastfreundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft. 

Sektoren Noroeste und Sur: Beide Sektoren kooperieren mit Schulen, in denen sie 
täglich, in verschiedenen Klassen, unterschiedliche Angebote durchführen. Darüber 
hinaus bieten sie Freizeitmöglichkeiten mit gleicher Thematik. Es existieren feste 
Gruppen.

Diese fünf Sektoren umfassen den Movi-Club, der ebenso durch zwei Psychologinnen 
und eine Anwältin gestärkt werden.

Ich habe ein tolles Team, welches teilweise aus damals betroffenen Kindern besteht. 
Was mein größtes Problem darstellt, ist die Sprachbarriere. Das Zusammenspiel vom 
Mangel meines Vokabulars und des Ausdrucks (schnelles Sprechen, unpräzise 
Aussprache, Verwendung landestypisches Sprachgut) der Jinoteganer macht es einem 
Anfänger wie mir schon schwierig. Ich habe das Gefühl, ich bin im nicaraguanischen Bayern 

gelandet. :-D  

Die Offenheit, das Verzeihen und die unkomplizierte Kontaktaufnahme der Kinder 
machen es mir wiederum einfach, aber auch da scheitert es immer wieder an meiner 
Sprachfähigkeit.

Ach mein Liebling, so gerne würde ich Dir die Kinder hier vorstellen. Wunderbare, 
kleine Entdecker, die genauso wie Du versuchen, die Welt zu verstehen. Leider haben 
sie nicht die gleichen Voraussetzungen und nicht die gleichen Möglichkeiten, wie Du. Sie
haben auch Menschen hinter sich, die sie stärken und an sie glauben. Ihnen fehlen 
materielle Grundlagen, finanzielle Basis oder auch Bildung. 



Schulbildung

Das nicaraguanische Schulsystem gliedert sich in die Vorschule
(Preescolar), die sechsjährige Grundschule (Primaria) und eine
fünfjährige Sekundarstufenschule (Secundaría), die zum Abitur
führt.
Die Einheiten werden in verschiedene Turnusse gegliedert, sodass
einige Kinder am Vormittag Unterricht haben, andere am
Nachmittag und einige nur samstags oder sonntags.
Wie ich oben schon erwähnt habe, gehen nicht alle Kinder zur Schule. 91,5% der 
Kinder besuchen die Grundschule, aber nur 43% erreichen einen Schulabschluss. Die 
damals eingeführte Lehrmittelfreiheit wurde, aufgrund der Wirtschaftskrise, wieder 
aufgehoben. Dies stellt ein Problem für viele Familien dar, inklusive der Kauf der 
Uniformen oder weiterer Schulmaterialien. 

Ich hatte schon öfters die Möglichkeit an Unterrichtseinheiten in den Schulen 
teilzunehmen, was keine schöne Erfahrung für mich war. Die Klassenstärke beträgt um
die 25 bis vierzig Kinder, welche oftmals nicht mal das gleiche Alter und Stufe 
besitzen (=multigrado). Die „Tischstühle“ sind weder auf die Größe der Kinder 
abgestimmt, noch geben sie den Platz strukturiert zu arbeiten. Außerdem herrscht 
eine Lautstärke, die keine Arbeitsatmosphäre begrüßt. Die dünnen Wände, die 
Überschneidung der Pausenzeiten und auch die eindringenden Geräusche der Straße 
erhöhen den Lärmpegel massiv. Wie soll sich da ein so wissbegieriger, motivierter und 
interessierter kleiner Einstein konzentrieren? Was auch nicht förderlich für die 
Aufmerksamkeit ist, viele Kinder gehen erst weit nach 22:00 Uhr ins Bett und 
müssen um 05:00 Uhr oder früher wieder aufstehen, zum Beispiel um ihren Müttern 
beim Vorbereiten der Tortilla zu helfen. Nach der Schule unterstützen sie sie dann 
beim Verkauf. Das Zusammenspiel von Müdigkeit, Reizüberflutung und auch der 
Fehlernährung beeinflusst natürlich stark die Aufnahmefähigkeit. 



Das schlechte Bildungsangebot ist auf Etatkürzungen im Bereich der Bildung, u.a. 
aufgrund einer hohen Verschuldung und geringer Staatseinnahmen zurückzuführen 
(geschichtliche Faktoren und Naturkatastrophen).  Lehrer sind nicht gut ausgebildet, 
verfügen weder über  die Fähigkeit methodischer noch didaktischer Kenntnisse und 
werden schlecht bezahlt. Es stehen keine Gelder zu Verfügung.

Es ist leider so, dass Industrieländer von der Benachteiligung der Entwicklungsländer 
profitieren. An der Weltpolitik können wir nichts ändern. Was wir tun können, ist 
unser Bewusstsein zu sensibilisieren, Verständnis und Dankbarkeit zeigen und unser 
Handeln zu überdenken und reflektiert + gewissenhaft einsetzen.  

And last but not least möchte ich mich ganz herzlich bei all meinen 
UnterstützerInnen, SpenderInnen und meiner Familie bedanken, ohne die es mir nicht 
möglich wäre diesen Friedensdienst zu leisten und die damit verbundenen Erfahrungen 
zu sammeln. Vielen lieben Dank für Euren Rückhalt. 
 
Mein kleiner großer Schatz, bald schreibe ich Dir
wieder!

Bis dahin wünsche ich Dir viel Spaß 
beim weiteren Entdecken der Welt! 

Deine Dich liebende und vermissende Godi Anna
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