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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,
während ich bei der für mich mit Abstand am wenigsten
angenehmen Jahreszeit (Ende der Trocken- und Anfang
der Regenzeit) vor mich hin gare, ist bei euch bald schon
Sommer. Was im Grunde ein ganz normaler Fakt ist,
heißt für mich, dass nicht mehr viel Zeit fehlt, bis mein
Jahr hier um ist und ich wieder zurückkomme.

Die „Halbzeit“ ist mit dem Zwischenseminar Ende
Februar schon längst überschritten und ich kann kaum
sagen, ob die Tage davor oder danach schneller
verfliegen. In der Anfangszeit lernt man jeden Tag
Neues, wird von Eindrücken nur so überschwemmt und
erfreut sich – zumindest war es bei mir so – an jedem
neuen Tag in meiner herzlichen, wenn auch ab und zu
etwas chaotischen Orga, in diesem aufregenden Land.

Und wie ich auf dem Zwischenseminar erfahren konnte, geht es wohl nicht nur mir so. 
Es war für mich eine großartige Erfahrung, mich mit meinen Mitfreiwilligen über unsere 
unterschiedlichen, aber oft doch so ähnlichen Erlebnisse auszutauschen.
Wir alle hatten von positiven Überraschungen, aber auch einigen Rückschlägen zu 
berichten, die wir trotz allem überwanden oder zumindest lernen konnten, damit 
umzugehen.

Das Spektrum ging dabei von sprachlichen Defiziten bis hin zu der Frage „Was zum Teufel
mache ich hier eigentlich..?“, die sich tatsächlich so gut wie jede/r Freiwillige im Laufe

seines/ihres Dienstes – ob in Deutschland, Rumänien oder Nicaragua – zu fragen scheint.

Für mich besonders überraschend war es allerdings, hinterher festzustellen, dass der Begriff 
„Heimweh“ unter uns so gut wie nicht gefallen ist und wenn, dann nur um nachzufragen, ob
man der/die einzige ist, der/die keins hat.

Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich gar keinen Kopf für Heimweh habe. Es 
steht ständig etwas an – die Geburtstagsfeier einiger Bibliothekskinder, Zwischenseminar,  
Fortbildungen oder eben der Besuch der eigenen Familie, der es - zumindest in den 2 
Wochen ihres Daseins - nicht gerade ermöglicht, eben diese zu vermissen.



Und weil dieser Besuch so komplett anders war, als ihn sich jeder von uns Vieren 
vermutlich vorgestellt hat, und ich selbst aus dieser kurzen Zeit schon wieder so viel 
mitgenommen habe, werde ich jetzt versuchen, die Kurzfassung unserer gemeinsamen Zeit 
wiederzugeben.
(Hinweis: mal wieder ist das kein objektiver, sondern durch und durch subjektiver Bericht – jedes meiner 
Familienmitglieder würde Folgendes wohl anders wiedergeben)

In der Semana Santa – der Woche, die mit einem für uns normalen Werktagsmontag, für 
Nicas und andere mit dem ersten von 5 freien Tagen beginnt und mit dem Ostersonntag 
endet – kamen meine Eltern mit meiner Schwester dienstags am Flughafen von Managua 
an. Dank ausgesprochener Freude und Erleichterung darüber, dass alles glatt gegangen ist, 
merkte man ihren strahlenden Gesichtern die weite Reise kaum an. 
In den ersten Tagen stand die Besichtigung meiner 2. Heimat und den bekanntesten großen 
(Kolonial-)Städten Nicaraguas – Managua, Masaya, Granada und León – an, danach ein 
Abstecher auf die wohl zurecht beliebteste Touristenattraktion Isla de Ometepe und zum 
Abschluss einige Tage auf Corn Island. In Anbetracht dieses vollgepackten Planes war es 
also ganz gut, am Tag ihrer Ankunft einfach nur schnell ins Bett zu fallen.

Denn schon am ersten Morgen kam dann 
der Schock, mit dem ich in gewisser Form
zwar schon gerechnet, den ich mir aber 
doch nicht so groß vorgestellt hätte.
Es ging in meine Heimatstadt, Ciudad 
Sandino. 
Über Ciudad Sandino gibt es nicht ewig 
viel zu erzählen. Entstanden in den 70er 
Jahren als Folge der massiven Zerstörung 
Managuas durch ein Erdbeben hat sich 
Ciudad Sandino – zunächst eine Art 
Anlaufstelle für viele der, durch eben 
diese Naturkatastrophe, nun Obdachlosen 
– schnell vergrößert und zu einer 
verrufenen Vorstadt Managuas entwickelt.

„Und, was machst du hier in unserem Land, auch Freiwilligendienst?“ - „Sí“ - „Und wo?“ -
„Ciudad Sandino“ - „Ciudad Sandino?! Wieso sollte man an so einen Ort ein so junges

Mädchen schicken? Aber wohnen tust du dort nicht, oder?!“ 

Kein Späßchen. Der Schock – gerade unter Nicas (Touristen haben in der Regel im 
Gegensatz zu ihnen auch noch nie von diesem Ort gehört) ist real, ebenso wie oben 
dargestellte Unterhaltung. Dabei wird dieses 100.000 Seelen Städtchen seinem Ruf als 
asoziales Gangster-Ghetto bei weitem nicht gerecht.
Ja, es gibt hier dann und wann Überfälle – genau so wie in anderen (reicheren) Städten 
auch.
Ja, es gibt hier Armut und Kinder, die auf den Märkten ihren Müttern helfen, statt in der 
Schule fließend Lesen und Schreiben zu lernen – genau so wie in anderen (reicheren) 
Städten auch.
Ihr merkt hoffentlich worauf ich hinaus will. 

Meine Organisation, CECIM



Nicaragua ist ein sehr armes Land und Ciudad Sandino spiegelt das vielleicht etwas besser 
wieder, als Granadas Stadtzentrum. Das heißt aber nicht gleich, dass ich hier in ständiger 
Lebensgefahr schwebe, wenn ich einen Fuß vor die Tür setze. Auch ich bin an 
Wochenenden zwar lieber an etwas schöneren Orten, trotzdem fühle ich mich an keinem Ort
so daheim wie an dem, in dem ich nun mal den Großteil meiner Zeit verbringe. Genau so 
verhält es sich übrigens auch mit meinem deutschen Heimatstädtchen – definitiv kein Fan 
und trotzdem ist man dort eben zu Hause.

So, zurück zu meiner Familie. Bepackt mit Mitbringseln für Gastfamilie, meine Kiddies und
meine Wenigkeit ging es in meine Unterkunft in Zona 8.
Von außen noch relativ angetan von diesem kleinen knall-türkisfarbenen Häuschen, ging es 
durch das Haupthaus und Höfchen in mein Zimmer, wo allen Beteiligten Besuchern dann 
endgültig die Worte fehlten, wenn sie nicht schon im dunklen heißen Wohnzimmer oder in 
der etwas kleiner und unordentlicher als gewohnten Küche verloren gegangen sind.

Dadurch, dass ich jetzt nicht unbedingt die ausgiebigste Tour mit meinem Laptop über 
Skype durch mein Haus gemacht, sondern nur erzählt habe, dass ich super zufrieden bin, in 
diesem klassischen Mittelschichthäuschen zu wohnen, haben sich vor allem meine Eltern 
ihre eigene Vorstellung von meiner Unterkunft gemacht. Und diese ist der Realität wohl 
nicht unbedingt gerecht geworden. Mittelschicht in Deutschland ist eben doch eine ganze 
Ecke weiter von Mittelschicht in Nicaragua entfernt, als vielleicht von ihnen erwartet.
Und statt diesen Schock nachzuvollziehen zu versuchen, oder zumindest das Nötige 
Verständnis für meine Eltern, die vorgestern noch in unserer deutschen Küche gekocht 
haben, aufzubringen, habe ich ihre Reaktion persönlich genommen und mich dadurch dann 
auch ziemlich verletzt gefühlt. 
Selbst im Nachhinein kann ich nicht ausreichend erklären, warum eigentlich.
Weder habe ich dieses Haus gebaut, noch mein Zimmer so vernachlässigt, dass die 
Wasserflecken an der Wand auf meine Kappe gingen. Und auch mit der Familie, die in 
diesem Haus schon seit Generationen wohnt, bin ich nicht so eng, dass ich mich verpflichtet
fühlte, sie und ihre Unterkunft deshalb in Schutz zu nehmen.
Ich denke, dass es einfach damit zu tun hatte, dass die Familie, mit der ich 19 meiner 
Lebensjahre zusammengewohnt habe und mit der ich nach wie vor so viel mehr als nur 
einen Nachnamen teile, die Wohnsituation, mit der ich so zufrieden bin, so unerträglich 
findet. 

Wie kann es sein, dass wir die gleiche Unterkunft mit so unterschiedlichen Augen sehen? 
Wiegen 19 Jahre Erziehung und „Prägung“ nicht doch irgendwo schwerer, 

als 8 Monate auf eigenem Fuß leben? 
Die Antwort auf letztere Frage kam dann auch schneller, als erwartet.

Vorwegnehmen kann ich aber, dass ich nach wie vor gerne hier wohne und der einzige 
Störfaktor die vielleicht ab und an etwas unausgelasteten Kinder sind, die manchmal ihre 
Oma bzw. meine Vermieterin besuchen.

Nachdem dieser Schock zwar nicht überwunden, aber zumindest einmal darüber gesprochen
wurde, ging es für meine Familie in eine etwas gewohntere Umgebung: Die Galerías Santo 
Domingo. 



Diese Mall ist überwiegend von 
Nicaraguas oberer Mittel- und 
Oberschicht, also eher weniger von mir 
besucht. Wenn ich in den klassischen 
Läden shoppen gehen möchte, die man in 
Deutschland in jeder Fußgängerzone 
findet, kann ich das auch dort machen.

Zum Abschluss des Tages ging es zum Abendessen an den Malecón, Managua´s (von der 
Regierung angelegte) Ausgehmeile direkt am Managuasee. 
Während meine Eltern und ich tüchtig bei dem plato típico mit Maduros fritos (frittierte 
Kochbananen), verschiedenen Fleischsorten, Tostones (ebenfalls frittierte Kochbananen) 
und Queso frito (frittierter Käse) zugeschlagen haben, war es für meine Schwester 
verständlicherweise dann wohl doch eine Nummer zu ungesund. Bei meiner Michelada, 
einem Bier mit Salz, Limettensaft, Tabasco- und Worcestersauce  waren dann aber auch 
meine Eltern raus.

An den zwei 2 folgenden Tagen wurden dann die anderen 3 Kolonialstädte Masaya, 
Granada und León besichtigt, wobei ich aus lauter Gewohnheit die für meine Familie 
ungewohnte Hitze außer Acht gelassen habe. Diese gepaart mit
den Anstrengungen der langen Reise haben zu den
verhältnismäßig frühen K.O.´s meiner BesucherInnen geführt.
Nachdem ich also am Karfreitag bei der Besichtigung der
berühmten bunten Getreideteppiche als Touri 2-3 Sätzchen in
verschiedene Kameras gegeben habe (als Ausländer besser nicht
erwähnen, dass man spanisch kann, wenn man keine Lust hat, im
Fernsehen zu landen), haben wir nicht erst noch die
gleichermaßen bekannte Prozession abgewartet, sondern sind
schon vorher vor León´s Hitze geflüchtet.

In den folgenden Tagen waren wir dann auf Ometepe, wo als 
erste von uns meine Schwester die leider ziemlich übliche Mini-
Lebensmittelvergiftung hatte. Dennoch war das für sie zwar ein
Grund, aber kein Hindernis, um nicht zusammen mit uns auf den
inaktiven Vulkan Maderas zu steigen, wo nach einer steilen Wandertour ein 50m hoher 
Wasserfall und ein Haufen anderer deutscher Touristen auf uns wartete. 

Auf Corn Island sind wir dann, nachdem sich eine gewisse Frittier-Müdigkeit unter meiner 
Familie breit gemacht hat, in eine Pizzeria, geführt von einem Italiener, gegangen. 
Dieser ist vor 2 Jahren ausgewandert und während seine Ehefrau am liebsten wieder zurück 
möchte, würde er am liebsten nie wieder einen Fuß von dieser Insel setzen.
In Italien wird das Leben zwar auch eher á la Dolce Vita genossen, als im Zeitraffer 
durchlaufen. Dennoch war ihm Europa, seine Bürokratie und vor allem die italienischen 
Haltungskosten zu viel und so hat er mit seiner Frau seine Koffer gepackt und auf Corn 
Island den Steinofen angeschmissen. 
Nachdem wir nach einem relativ anstrengenden Besichtigungsplan doch alle ziemlich fertig 
waren, war es auch mal ganz schön, auf der Insel dann einfach mal nichts zu tun, außer im 
Wasser zu dümpeln und zu verbrennen.

Eine Runde Selbstironie



Oberflächlich gesehen war das dann auch schon alles, was wir in den zwei Wochen gemacht
haben. Betrachtet man dieses Erlebnis allerdings tiefgründiger, so haben wir alle wohl 
einiges mit nach Deutschland bzw. zurück nach Ciudad Sandino genommen.
Ich habe Nicaragua zum ersten Mal aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen – nämlich
aus dem eines Touris. Ob mir dieser besser gefällt, als mein bisheriger, sei mal dahingestellt.
Allerdings ist mir dadurch auch aufgefallen, dass ich mich vielleicht nicht so sehr verändert 
habe, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Denn innerhalb von 2-3 Tagen, die meine 
Familie da war, bin ich zurück in einige meiner alten Verhaltensmuster gefallen, von denen 
ich dachte, ich sähe sie frühestens nach einem Jahr, zurück im mir mittlerweile doch zu 
stressigen Deutschland, wieder. 
Ob diese neu gewonnene Gelassenheit und andere Charaktereigenschaften, die ich mir seit 
meiner Ausreise angeeignet habe, letztendlich doch nur eine Art Anpassungsmantel sind, der
abgelegt wird, sobald ich wieder zurück bin, oder ich mir meine neue Art doch behalten 
kann und eben nur oder vor allem der Umgang mit meiner Familie, die mich nun einmal von
Klein an aufgezogen hat, meine alten Seiten aus einer Art Nostalgie zu Vorschein kommen 
lassen wird, wird sich mit der Zeit zeigen. So, wie es aussieht, wird es aber wohl doch oder 
zumindest hoffentlich eher Letzteres sein. 

Denn als ich nach diesen zwei Wochen wieder in meinem Zimmerchen mit in der Zwischendecke
wohnenden Mäusen und den sporadischen Wasser- und Stromausfällen gesessen habe, ist mir
aufgefallen, dass ich das beste Essen in eher etwas schäbigen Kantinen, die interessantesten

Begegnungen in den billigsten Hostels und die schönsten Naturwunder kostenlos gesehen habe.

Damit meine ich nicht, dass der Urlaub mit meiner Familie mir nicht gefallen hat – zum 
einen war es natürlich unbeschreiblich schön, diesen chaotischen, manchmal etwas schrägen
aber vor allem unwahrscheinlich liebenswürdigen Haufen
wiederzusehen. Und zum anderen bin ich wahnsinnig
dankbar dafür, dass mir durch ihn die Möglichkeit gegeben
wurde, Nicaragua jetzt aus allen Blickwinkeln gesehen zu
haben. Dass meine Familie in kein Hostel gehen würde ist
ja auch vollkommen in Ordnung – wer bin ich das zu
beurteilen? Jetzt, wo ich allerdings beide Seiten des Reisens
kenne, kann ich sagen, dass ich aus oben genannten
Erfahrungen doch das Low-Budget-Reisen bevorzuge (für
alles andere reicht mein Geld auch nicht) – die Aussichten,
Unterhaltungen und Geheimrezepte sind am Ende des Tages
doch die ein oder andere schimmlige Dusche wert!

Meine Familie wiederum hat auch einiges dazugelernt. Auf
der anderen Seite der Erde funktionieren Sachen manchmal
eben etwas anders oder die Art zu Leben ist nun mal nicht
linear auf ein Ziel (das bestmögliche Leben zum Beispiel)
ausgerichtet, sondern verhält sich eher wie ein Kreislauf, in
dem, ganz kitschig gesagt, der Weg das Ziel ist. Das zu be- bzw. schlimmer noch, zu 
verurteilen, steht niemandem zu, erst recht nicht uns, denen alle Möglichkeiten offen stehen.
Ich bin froh, dass sich meine Familie dieses Anliegen meinerseits, Verständnis und Achtung 
vor der so anderen und manchmal vielleicht etwas schwieriger zu verstehenden 
Lebensweise hier zu haben, so zu Herzen genommen hat. 



Im Endeffekt kann ich sagen, dass ich zwar eine ziemlich anstrengende, aber vor allem eine 
super schöne Zeit mit meinen Leuten hatte.
Durch sie ist mir tatsächlich das erste Mal aufgefallen, in welchem Ausmaß ich mittlerweile 
spanisch sprechen kann, wie integriert ich heute in eine Kultur bin, die mir vor 10 Monaten 
noch ziemlich fremd war – ebenso wie das Wetter, an das ich jetzt gewohnt bin. 
Und vielleicht bin ich sogar auch ein bisschen stolz auf das, was ich schon erreicht habe und
jetzt kann.

Das lässt mich nämlich auch zu meinem ersten Zwischenfazit kommen, das ich im Zeitraum
des Seminars in Matagalpa gezogen habe.
Ich werde dem Land nicht aus der Armut heraushelfen und meinen Kindern auch kein 
fließendes Englisch beibringen. Mit diesen Erwartungen bin ich auch nicht hierher 
gekommen – dafür war ich dann doch etwas zu realistisch.
Meinen Vorschulkindern werde ich nicht einmal irgendwelche Werte, auch nicht den 
Respekt vor Lehrern, beibringen.
Ich bin nur ein Jahr hier und diese Kinder sind im Durchschnitt 4 Jahre alt. In 2 Jahren 
haben sie mich wieder vergessen und mit mir das meiste, was ich jeden Tag auf´s Neue 
versuche zu vermitteln.

Was ich aber machen kann, ist, der überlasteten Lehrerin ein Jahr lang die Arbeit leichter zu 
machen und ihr die richtige Aussprache und einige englische Sätze beizubringen, damit sie 
es den Kindern auch dann noch zeigen kann, wenn ich schon lange weg bin.
Ähnliches gilt für meine Arbeit in der Bibliothek.

Mein Papa hat mich hier gefragt, was ich aus meiner Sicht nach diesem Jahr arbeits-
technisch wohl erreicht haben werde.
Ehrlich gesagt ist mir spontan dazu nicht allzu viel eingefallen. Meine Kiddies und ich 
haben meistens so viel Spaß, wenn wir zusammen sind, dass ich bis dato nur sehr wenig 
darüber nachgedacht habe, was sie wohl von mir lernen.
Dazu kommt noch, dass viele der „Weisheiten“ die ich eventuell auf dem Kasten hätte, für 
sie oft keinen konkreten Anwendungszweck finden würden – wir kommen eben nicht nur 
aus unterschiedlichen Bildungsschichten, sondern auch aus ganz verschiedenen Kulturen.



Nach langem Überlegen sind mir aber dann doch einige Dinge eingefallen, und die sind 
meiner Meinung nach gar nicht mal von schlechten Eltern.
Im letzten Rundbrief habe ich ja bereits kurz erwähnt, dass ich einen Gender-Workshop in 
Planung hatte.

Dieser wurde auch tatsächlich mit Hilfe 
meiner stets für die Rechte der Frauen 
kämpfenden Kollegin Cinthiya 
durchgeführt und hat mir gezeigt, dass 
meine Mädchen absolut keine Zeit für 
Machogehabe und Unterdrückung haben. 
Und nicht nur das. Seit dem Welt-Frauen-
Tag ist alles rund um Feminismus, 
Patriarchismus und das Bild der Frau 
immer wieder ein Thema, zu dem wir 
genügend zu erzählen haben. 

Das zum Beispiel beinhaltet Ideen und Werte, die alle Frauen und Männer 
gleichermaßen auf der ganzen Welt teilen sollten, da es hierbei nicht um Kultur 
(oder Geschlecht), sondern ganz simpel um grundlegende Menschenrechte geht!

In der Lage zu sein, meinen Mädchen und Jungs ein teilweise neues Bild der Frau von heute
zeichnen zu können („“Nein, Frauen müssen nach der Geburt des Kindes nicht zu Hause 
bleiben, das kann auch der Mann machen“), erfüllt mich mit so viel Tatendrang und 
gleichzeitig auch mit einer derart großen Befriedigung, dass ich
fast sagen könnte, allein deshalb hat sich mein Jahr hier gelohnt.

Ab und zu kommt es auch vor, dass ein Kind neu in der
Bibliothek dazukommt. Eins der „Stamm-Mädchen“, 
Mileydi (11), stellt sich selbst und danach auch meine 
Kollegin Cinthiya und mich vor.
„Und das ist Alessia aus Deutschland. Ich finde sie hübsch, aber
sie sagt immer, dass Intelligenz und Charakter viel wichtiger
sind, als Aussehen. Und weißt du was? Ich sehe das genauso“
Jedes Mal, wenn ich mir diese kleine Rede so anhöre, habe ich
das Gefühl, dass ich das ein oder andere vielleicht doch ganz
richtig gemacht habe...

Ich wünsche Euch bis zum nächsten (und letzten) Rundbrief
alles Gute, einen schönen warmen Sommer und dass wir bald
voneinander hören.

Vielen Dank für Eure so zahlreiche Unterstützung!

Eure Alessia

Genderworkshop zum Welt-Frauen-Tag


