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Alle jene Meinungen und Betrachtungsweisen der Dinge

Alle jene Meinungen und Betrachtungsweisen der Dinge,

an die wir uns von unserer Kindheit an gewöhnt haben,

wurzeln in uns so tief, dass es trotz aller Mittel,

welche Vernunft und Erfahrung bieten,

uns unmöglich ist, sie auszurotten.

David Hume

Mein allerliebster Bennet,

es ist doch Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ich sehe Dich auf den Fotos und 
Videos nicht mehr als den kleinen Bennet, den ich vor mehr als 350 Tagen für 
ungefähr 9260 Kilometer zurück gelassen habe. Noch immer bist Du so interessiert, 
aufgeweckt, freudig und witzig, und Du bist so sehr gewachsen, körperlich wie an 
Erfahrungen, die Dich und Dein Denken auf Deinen Wegen beeinflussen werden. Du hast
begonnen in Sätzen zu sprechen, hast gelernt „Motorrad zu fahren“ und mir tut es 
im Herzen weh, Dich in keinem dieser Momente begleitet zu haben. Ich möchte dass 
Du weißt, dass ich auf all meinen Wegen stets an dich denke und Du so immer bei mir
bist.

Seit einem Jahr bin ich nun hier in Nicaragua und lerne Menschen und deren Kultur 
kennen. In manchen Gesprächen und Situationen verspüre ich eine Gewisse Ratlosigkeit,
bin traurig und etwas perplex und erstaunt, im Positiven wie Negativen. Dann 
wiederum empfinde ich Freude, das Gefühl der Wertschätzung und Anerkennung wie die
verschiedenen Betrachtungsweisen einer Situation aussehen können. Die Zeilen Humes, 
denke ich, beschreiben sehr gut, wie sehr einen die Kindheit, Menschen und das Umfeld
im Denken und der Wahrnehmung prägen. So kam ich Mitte August letzten Jahres 
mit eigenen Ansichten, Denkweisen, Erfahrungen und Einstellungen hier an, die mich 
täglich bei meinen Begegnungen begleiten, beeinflussen und mich evtl. Situationen 
anders einschätzen lassen.

http://www.spruechetante.de/sprueche-sammlung/index.php/alle-jene-meinungen-und-betrachtungsweisen-der-dinge/


Club Infantil Tuktan Sirpi
Derecho laboral - Arbeitsrecht
Erwerbstätige Kinder

Die letzten Male habe ich Dir die Struktur der
Organisation erklärt, Dir die Veränderungen und ein
bisschen meine Aufgaben beschrieben. Heute möchte ich
Dir gerne etwas über einen spezifischen Arbeitsbereich der
Asociación Infantil `Tuktan Sirpi` mitteilen. Eines der
vielen Rechte die der Club an die Kinder und Jugendlichen
auf unterschiedlicher Weise vermittelt, ist das
Arbeitsrecht. Ja es ist wichtig, dass die Kinder auch über dieses Recht aufgeklärt sind.
Bennet, später wirst Du erfahren, dass weltweit Kinderarbeit, Kinderhandel und 
Kindesmissbrauch nach wie vor besteht. In Industrieländern arbeiten Kinder in anderem
Maße, in Entwicklungsländern zwingt die Armut der Familien die Kinder oder auch 
Eltern dazu. Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation gibt es etwa 
168 Millionen (Stand 2013) arbeitende Kinder auf der Welt. Weit über die Hälfte 
“unserer” Kinder sind erwerbstätig, glücklicherweise meist neben der Schule. Aber das 
ist nicht die Norm, mein Schatz. Laut UNICEF arbeiteten 2000-2010 insgesamt 15%
der 5-14 Jährigen (18% der Jungen und 11% der Mädchen). 58,7% der Kinder 
arbeiten in der Landwirtschaft,  30,9% im Dienstleistungsgewerbe und 10,4% in der 
Industrie. Über 70% der arbeitenden Kinder arbeiten unbezahlt im Familienbetrieb, in 
der Landwirtschaft: Bananen, Kaffee, Tabak, Orangen, Zuckerrohr, Palmöl; im Bergbau:
Goldabbau, Kiesherstellung und Abbau von Bimsstein, Fischerei, Vieh- und 
Forstwirtschaft oder in Dienstleistungen: Straßenverkauf, Schuhputzen, Hausarbeit, 
Bauarbeit, Müllsammeln. Insgesamt um die 58% der Kinder arbeiten täglich mehr als 
eine Stunde im Haushalt oder sind für die jüngeren Geschwister und/oder Cousinen 
verantwortlich.

Gesetzliche Rahmenbedingungen der UN-Kinderrechtskonvention schreiben vor, dass das 
Mindestarbeitsalter bei 14 Jahren liegt, aber bis 16 Jahre ist eine Genehmigung der 
Eltern und der zuständigen Behörde nötig. In der Realität beginnen viele Kinder schon 
weit vor ihrem 14. Lebensjahr zu arbeiten. Kinder der Dörfer oder Randgegenden sind 



noch gefährdeter. Außerdem ist riskante Arbeit, wie beispielsweise Bergbau oder Arbeit
mit gefährlichen Materialien für Minderjährige verboten, was auch im nicaraguanischen 
Gesetz festgehalten wird. Prostitution von Kindern ist ebenso verboten wie 
Kinderhandel und Zwangsarbeit. Das Arbeitsministerium ist zuständig für die 
Umsetzung aller relevanten Beschlüsse gegen Kinderarbeit. Seit 2009 gab es kein 
Zusammentreffen der beteiligten Organisationen mehr, weshalb viele NGO’s den Plan 
für ineffektiv halten.

Eine Methodik der Reflexion oder Wiederholung
verkörpert ein Malheft mit der Thematik
„Prävention von Arbeitsausbeutung“, welches vom
Club Infantil in weiterer Zusammenarbeit
ausgearbeitet wurde.

Unter „Mein Arbeitsrecht wird respektiert wenn“
wird:

• ein festes Abkommen besteht
• man mir genügend Zeit und Freiraum gibt:

- um zur Schule zu gehen
- die Hausaufgaben zu erledigen und zu lernen
- zu spielen, mich auszuruhen; auf Freizeit

• mir Essen auf der Arbeit oder ausreichend Zeit um außerhalb zu Essen gegeben 
wird

• mir festes und würdiges Gehalt ausgezahlt wird
• man sich um meine Gesundheit sorgt und Unterstützung gesichert ist, zitiert.

Im letzten Teil des Heftchens wird nochmals der Paragraf 74 des Kinder- und 
Jugendrechts aufgeführt, welcher unter Anderem besagt, dass gesundheitsschädliche 
und gefährliche Arbeiten oder Arbeitsorte verboten sind. Im ebenso aufgeführten 
Paragraf 75 wird weiter beschrieben, dass die persönlichen Voraussetzungen und der 
Entwicklungsstand des Kindes respektiert und in Bezug auf die auszuübende Arbeit 
garantiert werden muss.



Die Position der Asociación Infantil ist nicht, den Kindern das Arbeiten zu verbieten 
oder auszureden. Ein Verbot treibe sie in die Illegalität und verschärfe die Gefahr von 
Misshandlung und Ausbeutung. Mein Lieber, man muss die persönliche Situation der 
Familien sehen. Die Ursachen der Kinderarbeit sind nicht einfach aus der Welt zu 
schaffen. Wir stützen uns auf gute Konditionen, faire, würdevolle und angemessene 
Arbeit und die Einhaltung der Rechte. Vor allem plädieren wir für das Recht auf 
Bildung und motivieren daher unser Klientel zum Gang zur Schule und versuchen die 
Bezugspersonen um die Notwendigkeit aufzuklären, sodass sie ihre Kinder aktiv darin 
unterstützen können.

Aber es ist so schwer gegen all Jene und mehr von diesen Ungerechtigkeiten zu 
kämpfen. Und deshalb lieber Bennet, es ist gut und so wertvoll, dass es solche 
Nichtregierungsorganisationen gibt, die sich für die Rechte von Kindern & Jugendlichen,
Frauen, Benachteiligten oder Gefährdeten einsetzen. 

Aktuelle politische Situation Nicaragua

Nicaragua zum Beispiel ist offiziell ein demokratischer Staat, doch wird Daniel Ortega 
(derzeitiger Präsident) aufgrund seines entstehenden diktatorischen und korrupten 
Führungsstil international stark kritisiert. Dieses in die Diktatur rutschende, traurige 
Phänomen erlebt Nicaragua nicht zum ersten Mal.
Ortega wirbt auf seinen unübersehbaren
Wahlplakaten mit den Schlagworten
„christlich, sozialistisch und solidarisch“. Er
hat in der '79er Revolution auf der Seite der
Sandinisten, die dreißigjährig-bestehende
Somoza Diktatur mit seiner Partei FSLN
(Frente Sandinista de Liberación Nacional –
Sandinistische Nationale Befreiungsfront)
besiegt. In den vergangenen Jahren baute er ein weitverzweigtes Wirtschaftsimperium 
auf. Ortega, seine Familie und FSLN-Kader kontrollieren als Unternehmer einen großen
Teil der Wirtschafts- und Medienmacht. Etliche Fernsehkanäle, wie ein halbes Dutzend 



Radios sind in derer Eigentum. Du kannst Dir vorstellen, was das für die freie 
Meinungsäußerung bedeutet. Gleichzeitig erlangte die von Ortega dominierte FSLN eine
weitreichende Kontrolle über die Legislative und Judikative. Bereits 2009 hatte der 
Oberste Gerichtshof das in der Verfassung verankerte Verbot zur Wiederwahl des 
Präsidenten juristisch fragwürdig gekippt und damit den Weg für Ortegas Wiederwahl 
2011 freigemacht. Auf die Wahlverfälschung der Gemeindewahlen 2008, durch 
Propaganda, Verschenken von Hilfsleistungen, folgten internationale Reaktionen durch 
Abstriche der Entwicklungshilfe wie Budgeteinschränkungen
Staatsangestellte werden zum Eintritt in die FSLN gedrängt, in den Büros und Autos 
hängen die Flaggen und andere Banner und viele Uniformen werden ebenfalls mit FSLN-
Logos geschmückt. Proteste gegen diese Art der Politik, die vor allem aus dem Bereich
der Nichtregierungsorganisationen kommen, werden mit Gewalt erstickt oder juristisch 
kriminalisiert. Am schärfsten betroffen sind nicaraguanische 
Frauenbewegungsorganisationen, die sich unter anderem gegen das von der FSLN zu 
verantwortende generelle Abtreibungsverbot wendet, welches seit 2006 in Kraft ist. 
Abtreibungen sind in Nicaragua selbst dann verboten, wenn für die Mutter eine Gefahr
für Leben und Gesundheit besteht oder die Schwangerschaft die Folge einer 
Vergewaltigung ist und sind mit schweren Strafen (Gefängnisstrafen zwischen vier und 
acht Jahren, für Frau und Arzt/Ärztin) belegt. 

Amnesty International äußerte sich folgend dazu: 
"So lange das Verbot in Kraft ist, werden Opfer von Vergewaltigungen und Inzest gezwungen, die Kinder 
auf die Welt zu bringen. Dabei sind viele von ihnen selbst noch Kinder", sagte Kerrie Howard, die 
stellvertretende Leiterin des Amerika-Programms bei Amnesty International. "Schwangeren Frauen und 
M dchen werden lebensrettende medizinische Ma nahmen verweigert und rzte werden daf r ä ß Ä ü
kriminalisiert, dass sie ihre Arbeit machen. Wir sind sehr besorgt dar ber, dass das Gericht die Entscheidungü
weiter hinausz gert."ö  

Ein weiterer heikler Punkt in der Geschichte sind die Missbrauchsvorwürfe gegen Daniel
Ortega. Im Mai 1998 verklagte ihn seine Stieftochter offiziell wegen sexueller Gewalt. 
Sie warf ihm vor, sie von 1978 bis 1998 mehrfach sexuell missbraucht und 
vergewaltigt zu haben. Als ein Strafgericht in Nicaragua das Verfahren eröffnete, 
erklärte die Verteidigung Ortegas dieses sofort für ungültig, da er als Abgeordneter 
Immunität genieße. Im Juni wurde das Verfahren ausgesetzt, da die Klage erst 
behandelt werden könne, wenn der Kongress Ortegas Immunität aufhebe.



Im Dezember 2000 verzichtete Daniel Ortega auf seine parlamentarische Immunität 
und gab an, vor Gericht beweisen zu wollen, dass seine Stieftochter lüge. Im 
Nachhinein wurde ihm Heuchelei vorgeworfen, da er gewusst habe, dass das Verfahren 
eingestellt würde, weil es nach nicaraguanischem Recht verjährt war. Gegenüber der 
Öffentlichkeit wurde versucht, dieses Thema so weit wie möglich zu verschweigen.

Nun mein Schatz, belassen wir es dabei. Im November diesen Jahres steht jedenfalls 
die Präsidentenwahl bevor. Darf man es sich erlauben, zu fragen, ob die Ergebnisse 
schon vorbestimmt sind?... 

Krankenhausbesuch 

Oh Bennet, vor kurzem habe ich zwei Mitbewohnerinnen ins öffentliche Krankenhaus 
begleitet. Auch zu diesen Besuchen, diesen Erfahrungen und meinem Gefühl dort, passt
das Gedicht am Anfang.
Eine Besucherkarte ermöglicht mir den Eintritt ins Krankenhaus, entlang der Schlange 
wartender Personen, die nicht als Notfall gelten und daher Zeit mitbringen müssen, 
um vor dem Eingang zu warten. Durch den zum Teil mit Wellblechwänden 
halbgeschlossenen Flur suche ich Lea´s Bett (Name geändert), Nummer 14. Von Weitem 
sehe ich im Flur die eng aneinander gereihten, alten Krankenbetten. Aber sie liegt im 
„Fieberzimmer“, mit Verdacht auf Dengue. Während ein Zimmer, dass in einem 
deutschen, bzw. reicheren Landes Krankenhauses bei anderer Aufteilung mit höchstens 
vier Betten ausgestattet wäre, liegen in dem hier neun PatientInnen mit Fieber und 
unterschiedlichen weiteren Symptomen. Die vier Betten in der Mitte sind nur durch 
ein kaputtes Moskitonetz getrennt, welches mit vier geschnitzten Holzstäben 
angebracht ist. Meine Arbeitskollegin sagt, wenn nicht genügend Betten vorhanden 
sind, teilen sich auch zwei Patienten ein Bett. Lea liegt direkt vor dem Badezimmer. 
Nach wenigen Minuten öffnet sich zum ersten Mal die Tür und es kommt ein 
schrecklicher Geruch auf mich zu. Der Boden ist dreckig braun, auch aufgrund des 
eintretenden Regens, da das Dach nicht dicht ist. Toilettenpapier wird nicht gestellt, 
das muss man sich selbst mitbringen oder darauf hoffen, dass bald Besuch kommt und 
es einem kauft. Genau wie für die Lebensmittelversorgung, die zwar auch vom 



Krankenhaus organisiert wird, aber es gibt meist das Nationalgericht Gallo Pinto. 
Zubereitet mit unendlich viel Öl, ist das bei Magen-Darm-Problemen nicht ratsam. 
Und das ist nicht nur meine „ausländische“ persönliche Meinung. Auch meine Kollegin 
erklärt mir, wenn es für die Angehörigen möglich ist, versorgen sie den Patienten, da 
sie nicht wissen, woher das Essen kommt. Lea sagt, aus dem Wasserhahn kommt kein 
einziger Tropfen Wasser um sich die Hände zu waschen.
Auch Mara (Name geändert)  liegt in einem Zimmer mit neun weiteren Patienten, darunter
Dengueerkrankte, welche nicht pausenlos unter dem Moskitonetz liegen. Und wenn 
schon, das Netz hat ja eh Löcher. In der Bettpfanne sind Stuhlreste und Haare, wir 
kaufen ihr eine eigene, die müssen wir selbst säubern. Dafür gibt es keine Handschuhe.
Wie auch? Das Pflegepersonal arbeitet ja kaum damit. Die Ärzte erklären ihr nicht 
ihren aktuellen Stand oder welche Therapie sie vorschlagen. Generell arbeiten sie nicht 
mit dem Patienten zusammen. Sie wollen ihr 2 Paracetamol geben, obwohl sie seit 
mehr als 24 Stunden schmerz-, wie fieberfrei ist. Maras Bettnachbarin zieht sich 
selbst eine Nadel und legt sie auf den Nachttisch, den die beiden sich teilen. Die 
blutige Nadel wird nicht entsorgt. Lea bekommt eine Infusion seit 7 Stunden, aber sie
scheint nicht durchzulaufen. Die Ärzte wollen sie im Krankenhaus behalten, da die 
Symptomatik stark auf einer dieser Viruskrankheiten deutet. In einer Comunidad, quasi
ohne medizinische Versorgung sind zwei Menschen an Dengue gestorben. 
Lea möchte das Krankenhaus verlassen, was ihr verweigert wird. Es ist nicht nur eine 
Gefahr für sie, sondern eine öffentliche. Schließlich kann sie den Virus tradieren, wenn 
eine Mücke nun sie sticht. Sie möchte in ein privates Krankenhaus in der Hauptstadt 
Managua, mit höherem, internationalen Standard wechseln. 
Ein Privileg, was wir uns traurigerweise, aber unbedingt zu Nutzen machen müssen. Es
ist schrecklich zu wissen und schwer auszuhalten, dass ich nur zwei Stunden von hier 
entfernt eine adäquate Behandlung weiß, aber kaum Einer sich das leisten könnte. 

Das Gute ist, mein Schatz, dass jeder die Möglichkeit hat, einen Arzt aufzusuchen! 
Die Behandlungen im öffentlichen Krankenhaus, wie im Gesundheitszentrum sind gratis 
und für die Gesamtbevölkerung, mit und ohne Krankenversicherung zugänglich. Fraglich 
sind allerdings die Therapien, teils sogar Diagnosen. Das liegt zum Einen an dem 
fehlenden Wissen der Ärzte, zum Anderen am (hygienischen) Standard oder dass aus 
finanziellen Gründen keine angemessene Behandlung begonnen wird.



Das Gesundheitssystem 

Nach dem Machtwechsel von 1990 wurde das zuvor bestehende Gesundheitssystem 
aufgrund der hohen Staatsverschuldung mit immer weniger finanziellen Mitteln 
ausgestattet. Es kam folglich zu erheblichen Kürzungen im Sozialbudget, umfangreichen
Entlassungen im öffentlichen Dienst und landesweiten Schließungen von zahlreichen 
Gesundheitsposten. Zwischenzeitlich wurde sogar der Einkauf von Medikamenten 
eingestellt.
Wie dies in der Realität genau aussah, verdeutlicht folgendes Beispiel am besten: 1989
hat die sandinistische Regierung noch etwa 50 US-$ pro Jahr und EinwohnerIn in das 
Gesundheitswesen investiert, 2004 waren es nur noch 16 US-$. Das bedeutet, dass 
die Ausgaben um 68% gesenkt wurden!
Seit der Anfang 2007 amtierenden FSLN-Regierung wurde die Gesundheitsversorgung 
wieder kostenfrei gestellt und involviert zumindest die Grundabdeckung. Die Versorgung
mit medizinisch notwendigen Materialien und Medikamenten wurde deutlich verbessert,
ist aber, wie Du in meinem oben beschrieben Beispiel herauslesen kannst, weiterhin 
unzureichend.
Es existiert eine staatliche Krankenversicherung in Nicaragua, sie erfasst aber nur 
Menschen, die in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen. Jedoch hat aber nur 
37% der arbeitenden Bevölkerung heute ein formales Arbeitsverhältnis.
Bennet, in Nicaragua sterben Menschen immer noch an Krankheiten, die an sich nicht 
tödlich sein müssten.

Ebenso darf man nicht vergessen mein Schatz, dass Gesundheit nicht ausschließlich das 
Produkt eines bestimmten Gesundheitssystems, sondern immer das Ergebnis von vielen 
Elementen ist: Dazu gehören zum Beispiel das Klima, eine ausgewogene Ernährung und 
verschiedene ökonomische Bedingungen tragen zur gesundheitlichen Lage bei. 
Arbeitsrechtsbestimmungen (Mutterschutz, Pausen usw.) und ökonomischen 
Bedingungen, wie auch soziale Faktoren beeinflussen die individuelle Gesundheit: Was 
kann ich mir persönlich an Hygiene, ausgewogener Ernährung und Lebensbedingungen 
leisten? Vor allem auch die Verbindung von Bildung und Gesundheit hat eine starke 
Bedeutung. Erst wenn ich über meinen Körper und seine Bedürfnisse aufgeklärt bin hab



ich die Möglichkeit, gut mit ihm umzugehen. Eine gute Bildung ist folglich eine 
wichtige Voraussetzung für Prävention. Beispiele sind das Wissen um notwendige 
Vorsorgeuntersuchungen, um die Gefahr bei andauernder Medikamenteneinnahme 
(Schmerzmittel, Antibiotika), um Familienplanung oder auch AIDS, eine ausgewogene 
und abwechslungsreiche Ernährung und Hygiene.
Folgendes Beispiel demonstriert die oft mangelnde Kenntnis. Als Mara sich im 
Krankenhaus gegen den Katheter wehrte, unterstütze ihre Bettnachbarin (Mutter, um
die 50 Jahre) sie: „Ja, richtig so. Sie ist doch bestimmt noch Jungfrau“...

Fumigadores,

eine Maßnahme der Regierung zur Bekämpfung
von Stechmücken, die zum Beispiel die
Viruserkrankungen Dengue, Chikungunya oder
Zika übertragen. Die Krankheiten werden durch
Viren beim Stich von (Aedes-) Mücken
(Tigermücken) übertragen und führen zu einer
akuten Erkrankung mit Fieber, Kopfweh,
Hautausschlag, Muskel- , Knochen-,
Gelenkschmerzen, Gelenkschwellungen, Blutungen.
Ende letzten Jahres gingen anrührende Fotos
um die Welt: Bilder von (brasilianischen)
Neugeborenen mit zu kleinen Köpfen. Der
Schuldige war schnell gefunden: Das Zika-Virus.
Doch das ist umstritten. Argentinischer Ärzte bringen ein Insektizid „Pyriproxyfen“ 
(welches als Bekämpfung gegen die Mücken eingesetzt wird, in Brasilien auch im 
Trinkwasser beigesetzt!) als Auslöser für die Deformationen in Verbindung. Bis zum 
20. Januar 2016 wurden 3.893 Fälle von Missbildungen bestätigt. 49 Kinder starben
und nur fünf von ihnen waren mit Zika infiziert. 

Gerade jetzt, in der Regenzeit, die zur schnelleren Vermehrung der Stechmücken 
beiträgt, kommen die „Fumigadores“ (sowas wie Kammerjäger) vermehrt in 
Privathäuser, wie auch zu den Arbeitsstellen, sprühen ihre giftigen Gase ohne 



Rücksicht auf Verluste. Es gilt, möglichst schnell die Räumlichkeiten zu verlassen. Ich 
bekomme regelrecht Panik, wenn ich sie kommen sehe oder rieche. Die direkten 
Begasungen der Bevölkerung, die die Ausbreitung der Mücken verhindern sollen, können 
sicherlich nicht gesund sein, daher möchte ich am liebsten direkt das Büro verlassen. 
Die Menschen werden leider nicht über die Risiken der Pestiziden aufgeklärt und so 
bleiben sie viel zu lang im Haus und gehen zu früh wieder rein.
Auf den Fotos kannst Du gut sehen, wie die giftigen Gase über den Häusern liegen, die
Abstriche unseres sauberen Wassers schon Larven beherbergen und die Nachbarn sich 
dann auf der Straße treffen und die Zeit bei einem Pläuderchen vertreiben. 

Bennet, ich möchte Dir kein falsches Bild von Nicaragua vermitteln. Als ich langsam 
zum Ende kam, habe ich lange überlegt diesen Brief so zu lassen. Mein dritter Brief 
enthält viele schwierige Themen. Die sind leider nicht wegzureden, so ist ein Teil des 
Lebens, des Landes. Leider muss man auch über Negatives berichten, aber nur so kann
man Dinge auch ändern. Und trotz dieser Schwierigkeiten, die fundamentaler sind, als 
den überfüllten Terminplan effektiver zu gestalten, oder sich über die wieder 
verspätete Bahn aufzuregen, Probleme die selbstverständlich das Leben der Menschen 
stark beeinflussen, sind die Menschen sehr glücklich und verlieren nie ihr Lächeln. In 
meinem nächsten Rundbrief möchte ich Dir gern mehr über meine alltäglichen 
Erlebnisse, meinen Begegnungen mit all den wunderbaren Menschen und mehr derer 
Kultur berichten. Von der anderen Seite, der Freundlichkeit, das Wertschätzen der 
kleinen und wichtigen Dinge im Leben können nämlich wir uns eine ganze Scheibe 
abschneiden!



Jedes Mal wenn ich sehe, wie viele Seiten ich schon geschrieben habe und weiß, dass 
ich zum Ende kommen muss, bleibt so vieles offen. Es gibt wirklich noch unendliche 
Dinge, die ich Dir erzählen möchte, aber ich kann nicht all meine Erfahrungen und 
Eindrücke festhalten, nicht in Worte fassen.

Ich bemühe mich beim nächsten Mal positivere Dinge zu beschreiben.
In diesen Zeiten darf man die Hoffnung nicht aufgeben. 

Mein Schatz, EIRENE und alle meine UnterstützerInnen geben mir diese tolle 
Möglichkeit in Nicaragua und seine Kultur einzutauchen, all diesen wunderbaren 
Menschen zu begegnen. Nochmals vielen vielen lieben Dank an all meine 
UnterstützerInnen! 

Bis bald mein Großer, alles Gute!! 

Deine Dich liebende und vermissende Godi Anna
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