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Alessia in Nicaragua

! Dieser Rundbrief basiert zum Teil auf subjektiven Meinungen und darf nicht als objektiver 
Bericht verstanden werden !

Liebe Familie, Freunde, GenossInnen,

zu aller erst ein frohes neues Jahr, wenn ich es noch
nicht gewünscht habe!

Langsam aber sicher rückt die Halbzeitpause der
Freiwilligen in Form unseres Zwischenseminars
heran. Diese Reunión der Nica- und Tico (Costa
Rica)- Eirenis findet diesmal in Matagalpa statt und
schließt die erste Hälfte unseres Freiwilligendienstes
ab, sofern dieser nicht verlängert wird.
 Auf dem Seminar werden wir uns über unsere
Projekte und bisherigen Erfahrungen austauschen
und darüber reden, wie es wohl im nächsten halben
Jahr und auch nach Abschluss unserer Zeit im
Ausland für uns weitergeht.
 Während dieses Treffen für meine Eltern, Schwester und Freunde markiert, dass die Hälfte 
jetzt „geschafft“ ist, nimmt es für mich fast bedrohlichen Charakter an, je näher es kommt.
 Versteht mich nicht falsch- ich freue mich riesig auf das Zwischenseminar! Ich sehe 
Freunde aus Nicaragua und vor allem aus Costa Rica wieder, die ich teils seit dem 
Ausreiseseminar im Juli nicht mehr gesehen habe. Außerdem kann ich es kaum erwarten, zu
hören, wie es allen ergangen ist, welche schönen Erfahrungen sie gemacht haben und mit 
welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hatten, die ich vielleicht auch erlebt habe.
 Das Seminar bedeutet für mich auch, zu reflektieren, was ich seit Juli alles schon erreicht 
habe – nicht nur in Hinblick auf die Arbeit mit meiner Partnerorganisation CECIM, sondern 
auch auf mich persönlich. Und natürlich auch langsam einzusehen, dass meine Zeit hier ein 
Ablaufdatum hat.

In meinem 2. Rundbrief geht es um den Begriff „zu Hause“, kulturelle (Gender-)Probleme 
& Unterschiede, und meinen Alltag und was ich daraus nach Deutschland mitnehme.



Es ist heute keine Frage mehr, ob ich angekommen bin in meinem neuen zu Hause oder 
nicht.

 Wenn ich anfangs von „zu Hause“ gesprochen habe, war es ganz klar, dass ich von meinem an

der Grenze von Mülheim zu Kärlich stehenden weißen Häuschen, oder von Koblenz mit meiner
alten Schule und dem Rheinufer und von meiner Familie und meinen Freunden rede.

Mittlerweile heißt das alles bei mir „in Deutschland“. 
 Denn wenn ich jetzt von „zu Hause“ spreche, rede ich von Ciudad Sandino, meinem in Zona 8

stehenden türkisfarbenen Häuschen, meiner Gastfamilie und meiner Arbeitsstelle.

Selbstverständlich ist meine Adresse in Deutschland nach wie vor mein zu Hause, nur halt 
eben nicht im Moment, sondern dann, wenn ich wieder zurückgehe und mein aktuelles 
Heim hier in Nicaragua hinter mir lasse. Die Menschen, die ich liebe sind währenddessen 
immer meine Heimat – ob 9.200 km oder ein paar Klopfgeräusche an die trennende Wand 
entfernt.

 Doch natürlich lasse ich bei meiner Rückkehr nicht nur die
ganzen schönen Erfahrungen und Momente hinter mir,
sondern auch die Dinge, die mich teils mehr als nur einmal
fast aus der Haut haben fahren lassen.
 Dabei rede ich zum Beispiel von dieser bis zum Himmel
schreienden Ungleichheit, gegen die die Regierung (man
kann eigentlich schon fast nur sagen Familie Ortega, die die
Wahlen im November ganz „überraschend“ mit einer
Mehrheit von über 70% gewonnen hat und das sogar noch
bevor alle Wahlzettel ausgezählt waren...) kaum etwas
unternimmt. Wobei ich diese Kluft zwischen sehr arm und
sehr reich (die Mittelschicht ist gerade hier, wo ich lebe,
verschwindend klein) zwar hier hinter mir lasse, aber von ihr

gleichzeitig bei meiner
Ankunft in Deutschland
wieder empfangen werde.  

Aber zum anderen rede ich auch vom Machismo, einem 
Phänomen, an das ich mich nach wie vor nicht gewöhnt 
habe und auch nicht gewöhnen werde/will.
 Als Frau auf Aussehen und Reputation reduziert zu 
werden kenne ich schon aus Deutschland. 
 Zum einen werde ich natürlich darauf reduziert, Teil des 
angeblich „schwächeren“ Geschlechts zu sein. Als 

nächstes kommt hinzu, dass ich eine Ausländerin und darum um so begehrenswerter bin. 
Und all das zusammen genommen nehmen viele Männer und teilweise sogar schon Jungs 
als Einwilligung meinerseits, mir die sexistischsten und machohaftesten Dinge 
hinterherzurufen.
 Dieses Verhalten ist nicht nur für mich als überzeugte Feministin, sondern für alle Frauen, 
sei es Nicaraguanerin, Amerikanerin oder Deutsche, so dermaßen erniedrigend, dass mir vor
Wut und Scham teilweise die Luft wegbleibt.

Holzhhaus mit dem für hier 
typischen Wellblechdach

Modernes "Edificio Invercasa" in Managua



 In solchen Momenten versuche ich mich immer daran zu erinnern, woher dieses 
unreflektierte Benehmen stammt: Schlechte Vorbilder, eine Erziehung, die ungleiche Rollen 
zwischen Mann und Frau beinhaltet und zu wenig Widerstand auf Seiten der nicht 
respektierten Frauen.
 Damit möchte ich nicht sagen, dass sich alle Männer so verhalten (bei weitem nicht! Ich 
rede hier von Ausnahmen, die jedoch mehrmals täglich passieren) oder dass es keine 
feministischen Bewegungen innerhalb von Nicaragua gibt (die gibt es, siehe z.B. 
„Movimiento Autónomo de Mujeres“ (MAM)).

Mein ganzer Respekt gilt all den Frauen, die dieses Verhalten, im Gegensatz zu mir, die sie 
es nur ein Jahr ertragen muss, ihr ganzes Leben lang erdulden, und sich dennoch oder 
gerade deshalb bemühen, ihre eigenen Söhne mit Werten wie Empathie, Genderbewusstsein

und vor allem Respekt 
gegenüber allen 
Geschlechtern und 
sexuellen Orientierungen zu
erziehen.
 Letzteres ist gerade in 
Zeiten, in denen es auf 
einmal international wieder 
salonfähig ist, darüber zu 
reden, Frauen allein auf 
Grund ihres 
Erscheinungsbildes sexuell 
auszubeuten, sehr wichtig.

Deshalb finde ich es umso 
wichtiger, dass meine 
Partnerorganisation 
weiterhin ihre intensive 
Genderarbeit fortsetzt und 

das auf beiden Seiten sowohl von Männern, als auch von Frauen, die die Mehrheit an 
Beschäftigten bei CECIM ausmachen. Hier herrscht eine dermaßen große Toleranz 
gegenüber sexuellen Orientierungen, Geschlecht, Behinderung und Erscheinungsbild,  wie 
ich sie in Deutschland schon so manches Mal vermisst habe.
 Es geht nicht darum, wie dick oder dünn, reich oder arm, schlau oder eher etwas einfacher 
man ist, sondern wie man sich im Umgang mit anderen Menschen, seiner Umwelt und vor 
allem seiner Familie verhält. Und das gilt nicht nur für meine Partnerorganisation, sondern 
auch für den Großteil der Erfahrungen, die ich hier gemacht habe.

Das setzt allerdings voraus, dass einen die Menschen persönlich kennen. Denn wenn ich in 
Managua unterwegs bin, werde ich nicht selten angestarrt. Zuallererst bin ich eine 
Ausländerin, eine Weiße, „Chele“.  Dann bin ich eine Frau, und diese werden ohnehin eher 
mal genauer inspiziert – ob Nica, Chele oder Gringa. Und zu all dem kommt abschließend 
noch hinzu, dass ich tätowiert bin und dieses Tattoo ¾  meines Unterarmes bedeckt, also 
nicht zu dem dezentesten Körperschmuck gehört und schnell ins Auge springt.
 

"Keine Frau sollte aus Gründen sterben, die vermeidbar sind" , 
Graffiti vor Universität UCA in Managua



Nelly, die Direktorin des Colegio Maura Clarke, an dem ich unterrichte, zum Beispiel, war 
davon nicht all zu angetan. 
„Wieso hast du das gemacht...? Das ist nicht so gut hier in Nicaragua... Warst du in 
Deutschland in einer Pandilla (dt. Bande, Gang)?“
 Das waren dann also die Fragen, mit denen ich an meinem ersten Arbeitstag konfrontiert 
wurde.
 Damit habe ich schon gerechnet, das macht mir nichts aus, da stehe ich sehr einfach drüber. 
Womit ich allerdings nicht gerechnet habe, ist, wie viele Leute, davon ein großer Teil 
Frauen, auf mich zukommen, und mir sagen, wie schön sie dieses, aber auch Tätowierungen
an sich, finden.
 Oft werden mir dann auch schnell Bilder von kleinen Tattoos gezeigt, die aus dem Internet 
kopiert und auf dem Handy abgespeichert wurden. „Schau mal, süß oder? Oder das hier, wie
findest du das, gefällt es dir?“ Wenn ich dann antworte, dass es nicht mir, dem Ehemann/-
frau, PartnerIn oder der Gesellschaft, sondern der jeweiligen Person gefallen muss, und 
er/sie das ruhig machen soll, wenn es ihm/r gefällt, werde ich oft nur mit dem Lächeln 
angesehen, das sagt „Ich kann das (als Frau) nicht bringen. Du verstehst das nicht, du 
kommst aus einer anderen Gesellschaft“.

 Und das stimmt. Ich wusste das Privileg schon immer zu schätzen (wobei ich es jetzt, wo 
ich andere Gepflogenheiten erlebt habe, natürlich noch mehr tue), in einem Land zu leben, 
in dem es mehr als die Partnerschaft zwischen Mann und Frau gibt, mehr als die 
Bezeichnung „Mann“ oder „Frau“ (es gibt allein auf facebook 60 verschiedene 
Auswahlmöglichkeiten was das Geschlecht des Nutzers/der Nutzerin angeht) und dass es 
deshalb auch (fast) egal ist, welches Geschlecht man hat, wenn es um Selbstbestimmung 
über den eigenen Körper geht.
 Ich bin mit dem Bewusstsein aufgewachsen, über meinen Körper und auch über mein 
Leben vollkommen selbstständig entscheiden zu dürfen. 
 Das heißt nicht nur, mich mit 18 Jahren nach Lust und Laune piercen und tätowieren zu 
lassen, sondern auch sagen zu können, dass ich eine bisexuelle Buddhistin sei, ohne 
befürchten zu müssen, dass sich Freunde oder Familie deshalb von mir abwenden.
 Was, wie gesagt, für mich bisher immer eine Selbstverständlichkeit war, ist hier für viele, 
die diese Freiheit leben wollen, mit mehr Überwindung und Durchsetzungsvermögen 
verbunden, als ich es einsetzen muss(te).
 Aber man darf auch nie vergessen, dass es vor gar nicht all zu langer Zeit auch in 
Deutschland so war und teilweise immer noch ist. Doch der Fakt, dass es den Wandel 
international gab, es ihn immer noch gibt, bedeutet für mich ein paar spannende zukünftige 
Jahre des weltweiten Umbruchs mitzuerleben.
Und jetzt zu einem etwas aktuelleren Thema...



Ich habe mich dazu entschieden, diesen Rundbrief auch dazu zu nutzen, euch einen etwas 
besseren Einblick in meinen Alltag zu geben. Deshalb möchte ich euch jetzt einmal einen 
klassischen Tagesablauf in meiner Stadt und meiner Partnerorganisation schildern:

 Unter der Woche klingelt mein Wecker um halb 6. Das klingt zwar an sich ziemlich früh, 
allerdings beginnt meine Arbeit auch schon um 7 und die Sonne geht dann auch schon 
langsam auf, weshalb viel längerer Schlaf für mich auch nicht möglich wäre.

 Nachdem ich mich gewaschen und meine „Uniform“ (eine 
schwarze lange Hose und eine kurzärmlige Bluse, auf die der
Name der Schule gestickt ist) angezogen habe, frühstücke 
ich, und da gehöre ich vermutlich zur Minderheit, keinen 
Reis mit Bohnen und keine Tortillas aus Mais, sondern Brot, 
um danach gegen halb 7 das Haus zu verlassen und zur 
Schule zu gehen. 
 Anfangs habe ich noch den Bus genommen, mittlerweile 
laufe ich die 25 Minuten zu Fuß, auch wenn es hier eher 
unüblich ist, Strecken über 10 Minuten zu laufen.
Dabei gehe ich eine Strasse entlang, bei der mir noch etwas 
deutlicher als sonst auffällt, dass  Müll am Boden liegt. 
Nicaragua hat natürlich eine Müllabfuhr, aber der Müll wird 
eher selten getrennt. Aus diesem Grund hat es sich die 
Schule, an der ich unterrichte, zur Aufgabe gemacht, eben 
dies zu tun und die Umwelt so sauber wie möglich zu halten.

 Meine Arbeit dort beginnt um
kurz vor 7 damit, die Kinder in Empfang zu nehmen und in
die schön dekorierten Klassenräume zu gehen.
 Dort wird zuerst gebetet und dann salutierend die Hymne
gesungen. 
 Was für mich anfangs mehr als befremdlich war, ist
mittlerweile zur Gewohnheit geworden, auch wenn ich dabei
nach wie vor nicht mitmache, sondern eher darauf achte, dass
die Kinder sich benehmen, während stolz der Patriotismus
gefeiert wird.
 Danach wird entweder ein wenig Sport gemacht, gesungen
oder die Wochentage und Monate aufzusagen gelernt. Dabei
versuchen wir dann sowohl mit spanisch- als auch
englischsprachigen Liedern den Lernstoff zu vermitteln, weil
es somit zum einen einprägsamer und zum anderen auch ganz einfach spaßiger für die 
Kinder ist.
 Um 8 Uhr wird ausgiebig zusammen gefrühstückt (meistens Gallo Pinto aber in einer 
globalisierten Welt fehlen natürlich OREOS, Pringles und ähnliche nicht), danach ein- zwei 
Lernspiele gespielt und danach auf einen der drei Pausenhöfe/Spielplätze gegangen, bis um 
10.30 Uhr die Kinder abgeholt werden.

 (Zum Schualltag möchte ich erwähnen, dass es hier in Nicaragua nicht üblich ist, den Kindern, ob Vor- oder
Grundschule, genügend Zeit zum Spielen und Toben zu lassen. (Das gefällt mir am Colegio Hna. Maura 
Carke sehr gut!!) 
 Stattdessen hat man oft schon früh hohe Ziele, wie Lesen und Schreiben im Vorschulalter, und um diese 

Beschriebener Weg am Morgen

Gründlich gefegte Straße in 
Ciudad Sandino



Erwartungen nicht zu enttäuschen, muss manchmal der Spaß am Lernen auf der Strecke bleiben.
 Ohnehin habe ich oft den Eindruck, dass die Kinder hier schneller erwachsen werden. Nicht nur die 
benachteiligteren, die zum Teil schon sehr früh ihre Eltern im Haushalt oder bei deren Arbeit (z.B. auf dem 
Markt) unterstützen (müssen), sondern auch die Kinder, die irgendwann schon mit 17 Jahren anfangen zu 
studieren. 
 Also ist es nicht nur die westliche Welt, die sich oft zu wenig Zeit zum Innehalten und Reflektieren nimmt...)

 Wenn alle Kinder weg sind, beginnt meine 3 ½ -stündige Mittagspause (nicht der 
Normalfall, aber hochgeschätzt!), in der ich koche, Siesta mache und noch die eine oder 
andere Idee für den jeweiligen Nachmittag im Internet nachsuchen kann.
 In der Bibliothek, in der ich dann ab 14 bis 17 Uhr bin, bastle ich vor allem mit den 
Kindern, um deren manuelle Fähigkeiten etwa zu fördern und ihnen den richtigen Umgang 
mit fremden Material zu vermitteln. Mit fremdes Material meine ich zum einen Material, 
das ihnen nicht gehört, zum anderen Material, das nicht Foamy (Moosgummi) ist. Meine 
Kollegin Cinthiya und ich führen schon scherzhaft heimliche Strichlisten, wie viele Tage in 
Folge wir ohne foamy, das hier ein Allzweck-Bastelmaterial ist, gearbeitet haben.
 Wenn ich abends zu Hause ankomme, wasche ich meistens (selbstverständlich mit der 
Hand) oder wische zum tausendsten Mal Staub, der in der Trockenzeit schier unbezwingbar 
ist. 
 Dadurch, dass der Tag, zumindest was das Tageslicht angeht, hier spätestens um halb 7 
vorbei ist und ich morgens früh raus muss, gehe ich hier auch nicht all zu spät, aber dennoch
sehr müde, ins Bett.

Nach über einem halben Jahr kann ich sehen, dass, zumindest bei den Kindern, die 
regelmäßig in die Bibliothek kommen (ca. 10 Kinder + sporadische BesucherInnen), 
wesentliche Fortschritte sowohl im Schriftbild, als auch was scheinbar einfache Tätigkeiten,
wie gerade Linien mit der Schere schneiden, angeht, gemacht wurden.
 Das sind dann natürlich die Momente, in denen ich mir nicht nur nützlich vorkomme, 
sondern in denen ich ahne, dass ich einen, wenn auch nur einen ganz klitzekleinen, 
Unterschied in den Leben der Kinder gemacht habe – auch wenn es „nur“ um 
Bastelfähigkeiten geht.

Handgewaschene Wäsche in meinem Höfchen, auch Patio (ja, die Bettlaken 
sind jedes Mal eine schwere Geburt)



Aber das ist nicht der einzige Wandel, den ich nach 7 Monaten beobachten kann.
Ich selbst habe neue Fähigkeiten dazugelernt.
 Die offensichtlichste ist wohl die Spanische Sprache zu sprechen. Es fehlt zwar noch an 
allen Ecken, aber wenigstens kann man meistens erahnen, was ich mit meinem hilflosen 
Gesichtsausdruck sagen möchte.
 Eine andere ist der Umgang mit Geld. Auch in Deutschland war ich nicht verschwenderisch
oder hab das Geld so schnell wie es reinkam auch wieder ausgegeben. Aber dadurch, dass 
ich kein regelmäßiges Einkommen hatte (mein Gehalt am Theater war sehr abhängig von 
der jeweiligen Saison), habe ich nie Pläne gemacht, im Sinne von „Diesen Monat habe ich 
so und so viel Geld, das heißt für dies und jenes Vorhaben/Reise habe ich so viel Geld, 
damit am Ende Betrag X für Miete und Essen übrig bleibt“.
 Nicht, dass dieses Planen der Spaß meines Lebens ist, aber so schwer, wie ich es mir 
vorgestellt habe, ist es, gerade jetzt, wo ich Übung habe, nicht.

 Es kommen natürlich noch viele kleine Kompetenzen hinzu, wie z.B. einen mit Flüssigkeit 
gefüllten Plastikbeutel so verschließen, dass man eine winzige Ecke abbeißen und das 
jeweilige Getränk daraus trinken oder vielmehr „aussaugen“ kann. Oder gekonnt kleine 
nicaraguanische Redewendungen in das Gespräch einbauen und so tun, als wäre es das 
selbstverständlichste in der Welt, aber mich heimlich freuen wie ein Keks, dass ich so etwas 
mittlerweile kann.
 

Aber das für mich schönste ist es 
mittlerweile, Nicaragua als meine 
zweite Heimat anzusehen und damit 
meine ich nicht nur das Land, ich 
meine auch die Kultur, das Essen, die
Menschen.
Es ist sehr schwer dieses Gefühl zu 
beschreiben.

 

Ich komme mir nicht mehr vor, wie umhüllt von meiner eigenen Blase, die ich von zu Hause aus
Deutschland mitgebracht habe, wenn ich durch die Straßen gehe und angestarrt werde. Letzteres
werde ich natürlich immer noch. Doch mit jedem neuen Wissen und jeder neuen Kenntnis, die
ich dazugewonnen habe, ist meine kleine Blase immer durchlässiger geworden bis sie jetzt auf
einmal, ohne, dass ich es bemerkt habe, verschwunden ist und ich mich als ein Teil meiner

mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Umgebung identifiziere. 

 Klar fühle ich mich nicht als waschechte Nica. Doch wenn Calle 13 (eine sozial kritische 
Hip-Hop Gruppe aus Puerto Rico, sehr empfehlenswert, wenn auch manchmal mit Vorsicht 
zu genießen) ihr Latinoamerica spielt, setzt dann doch manchmal mein Herz bei dem 
Gedanken aus, dieses schöne Fleckchen Erde in ziemlich genau einem halben Jahr verlassen
zu müssen...



Zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Ausflug in meinen 2-wöchigen Urlaub in Costa 
Rica:
Nach meiner Rückkehr nach Ciudad Sandino konnten manche Freunde kaum glauben, wie 
ich eine Woche davon an der Pazifikküste Costa Ricas verbracht habe, so unwirklich klang 
und klingt es nach wie vor. 
2 Freunde, Lilly (Eireni in Jinotega, Nicaragua) und Tim (Eireni in San José, Costa Rica), 
und ich haben 5 Tage lang „wild“ an Montezumas Strand gezeltet. „Wild“ meint ohne 
Zeltplatz, was so viel heißt wie kein WLAN, kein Strom, kein fließendes Wasser, kein Bad. 
Nur meterbreite Strände, das Meer und eine Yoga-Truppe, die neben uns gezeltet hat.

Was im ersten Moment ziemlich unkomfortabel klingt, war es natürlich auch. Auf Sand zu 
schlafen ist nicht annähernd so bequem wie man denkt und kein fließendes Wasser zum 
Waschen zu haben ist natürlich auch nicht vorteilhaft, aber nie könnte ich bestreiten, dass 
diese 5 Tage mitunter zu den erlebnisreichsten und schönsten bisher zählen.

Jede Nacht haben wir an einem der vielen Lagerfeuer, die man entlang des kompletten 
Strandes und teilweise noch in kilometerweiten Entfernung sehen konnte, unter einem Zelt 
von Trillionen von Sternen geschlafen, um morgens mit den ersten Strahlen der 
aufgehenden Sonne aufzustehen und einen besseren Ausblick auf Strand und Meer zu 
haben, als jedes Luxushotel.
In jenem könnte man sich nämlich auch nach jedem Strandbesuch duschen. Wir haben uns 
in einem nahegelegenen Süßwasser-Wasserfall gewaschen. Ich behaupte einfach mal frech, 
dass das um einiges cooler ist. 

Die schönsten Dinge, sind nämlich keine Dinge und erst recht nicht käuflich.
Darüber, was ich wohl noch so alles in den kommenden 3 Monaten bis zu meinem nächsten 
Rundbrief dazulerne, wie der Besuch meiner Familie war und ob mein bereits geplanter 
Gender-Workshop mit meinen Nachmittagskiddies Früchte trägt, lest ihr das nächste Mal.

Bis dahin wünsche ich Euch alles Gute, und dass wir bald voneinander hören.

Vielen Dank für Eure so zahlreiche Unterstützung!

Eure Alessia

Ausblick aus unserem Zelt auf das pazifische Meer (Montezuma, Costa Rica)


