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Rundbrief Nummer 1 

 

Friedensdienst in Matagalpa, 

Nicaragua 

bei 

Grupo Venancia 

 



Liebe Rundbrief Leser*innen, 

nun ist es soweit, hier kommt mein erster, groß angekündigter, bestimmt 

lesenswerter, verbreitbarer Rundbrief.  

Ein Applaus wäre an dieser Stelle angebracht! Nicht für meine Mühen diese Zeilen 

zu schreiben, sondern für Ihre*Deine Unterstützung die ich erhalten habe!  

Fast ein Jahr ist es her, dass ich mich dazu entschlossen habe mich für einen 

Friedensdienst zu bewerben. Während der Auswahl und der Vorbereitungszeit habe 

ich viel Unterstützung und Zuspruch erhalten, der auch seitdem ich in Nicaragua bin 

nicht abgenommen hat. Egal in welcher Form diese Unterstützung sich ausgedrückt 

hat, hier kommt es ein fettes, fettes DANKESEHR!  

 

Wie ich meine Rundbriefe gestalten werde, war eine große Frage für mich. Gerade 

seit ich hier in Nicaragua richtig angekommen bin fällt es mir immer schwerer zu 

differenzieren was eigentlich interessant für andere Menschen sein könnte. Themen 

wie das Klima, die Menschen und das Essen sind für mich schon ganz alltäglich 

geworden. Daher habe ich mir gedacht in diesem Rundbrief einfach ein wenig zu 

erzählen wie sich mein Leben hier gestaltet und die kommenden Rundbriefe mehr 

auf spezielle Themen zu fokussieren. So gewähre ich allen die es interessiert einen 

Einblick in mein ganz persönliches Leben hier und gebe aber auch hoffentlich 

interessante Informationen.  

Heute berichte ich ganz allgemein von meinen Eindrücken und Erfahrungen zu den 

Themen:  - EIRENE meine Entsendeorganisation  

   - Was bisher geschah: Die erste Zeit des Einlebens, Wohn- und  

     Arbeitssituation, ein `typischer´ Montag  

  - Eindrücke aus Nicaragua: was ist im Alltag auch mal    

    ungewohnt und fordert mich heraus, das Essen, das Trinken 

  - Abschließend kann ich sagen… 

 

Also Bühne auf und viel Spaß! 

 

 

 



EIRENE  

EIRENE ist meine Entsendeorganisation. Die 

Menschen die mit und für EIRENE arbeiten 

inspirieren mich nun schon eine ganze Weile und 

ich freue mich eine so verantwortungsbewusste 

Vorbereitung bekommen zu haben. In Deutschland wurde ich ganze zwei Wochen 

auf meinen Friedensdienst vorbereitet. EIRENE ist das griechische Wort für Frieden. 

Es bezeichnet einen umfassenden Frieden, der soziale Gerechtigkeit, faire und 

gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten und nachhaltige Entwicklung beinhaltet. 

Menschen aller Weltanschauungen, die die Ziele von EIRENE teilen, sind eingeladen, 

einen Freiwilligendienst mit EIRENE zu leisten. Jedes Jahr entsendet EIRENE 

Freiwillige und Fachkräfte in verschiedene Länder. Seit der Gründung 1957 haben 

über 3000 Personen einen Friedensdienst mit EIRENE geleistet. Gemeinsam mit 

Partnerorganisationen in Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika und Europa 

engagieren sich Freiwillige weltweit und auch in Deutschland für eine Kultur der 

Gewaltfreiheit und der sozialen Gerechtigkeit. 

Mehr Informationen gibt es auch unter www.eirene.org. 

 

Was bisher geschah 

Die erste Zeit des Einlebens 

Am zweiten August um ca. 17 Uhr habe ich mich am Flughafen in Frankfurt 

verabschiedet und die Reise nach Nicaragua angetreten. Gemeinsam mit meinen 

Mitfreiwilligen reisten wir über Costa Rica nach Nicaragua und wurden dort von 

unserer Freiwilligenkoordinatorin und dem Regionalkoordinator von EIRENE am 

Flughafen abgeholt. Nachdem wir zwei Tage in der Hauptstadt Managua waren, eine 

kleine Stadtführung und Einführung in die Arbeit von EIRENE in Nicaragua 

bekommen hatten, ging es für uns mit dem Bus in Richtung Norden. Auch wenn 

diese Busfahrt nun schon einige Zeit zurück liegt erinnere ich mit gut - ich war so 

fasziniert vom Essen der Verkäufer im Bus und von der unglaublich grünen 

Landschaft an der wir vorbei fuhren.  

In Estelí, einer Stadt im Norden wurden wir dann alleine oder zu zweit in Gastfamilien 

untergebracht und hatten insgesamt vier Wochen Sprachkurs. 



 

 

 

 

 

 

Klassenbild: 

Lehrerin Noehlia, meine 

Mitschülerin Isa und ich 

Die Wochen in Estelí habe ich als sehr ruhig und entspannt wahrgenommen. Die vier 

Stunden Sprachkurs in der Früh waren manchmal anstrengend aber auch produktiv. 

Nachmittags erkundeten wir häufig die Stadt Estelí oder machten einen Ausflug in die 

Umgebung. Nach einer Weile konnte ich es kaum erwarten endlich nach Matagalpa 

und in meine Einsatzstelle zu kommen. Ich war so gespannt Menschen 

kennenzulernen und mich auf die Arbeit und das Leben einzulassen. Die Zeit in 

Estelí war zwar ein schöner Einstieg 

aber nach einigen Wochen hatte ich es 

Leid in diesem Zwischenstadium zu 

stecken und wollte mein Zuhause 

einrichten. 

Matagalpa 

Wohnsituation 

Ich hatte mir überlegt für die ersten 

Monate in eine Gastfamilie zu ziehen, 

einfach um mit dem Spanisch voran zu 

kommen und in ein familiäres Umfeld in 

Nicaragua eintauchen zu können. Mein Gefühl der ersten Wochen in meiner 

Gastfamilie sagt mir – das habe ich geschafft. Ich lebe zwar etwas außerhalb vom 

Stadtzentrum in Matagalpa (wenn ich zur Arbeit laufe brauche ich 70 min und mit 

dem Bus ca. 20 min), aber dafür in einer unglaublich liebenswerten und herzlichen 

Gastfamilie.  

Matagalpa hat 150.000 Einwohner und liegt auf 
680m Höhe. Die Stadt ist umgeben von Bergen 
bis zu 1142m. Es ist sehr grün und für Nicaragua 
recht kühl. Bevor die Spanier kamen hieß die 
Stadt bereits Matagalpa, doch bis heute ist 
nicht geklärt, was der Name bedeutet. Während 
der Revolution in Nicaragua war Matagalpa ein 
wichtiger Standort der FSLN (die Partei der 
auch der heutige Präsident Ortega angehört). In 
der Region um Matagalpa wird vor allem 
Kaffee, Kakao, Mais und Bohnen angebaut. 
(Quelle: ReiseKnowHow Nicaragua 2017) 



Insgesamt bestand meine Gastfamilie am Anfang aus zehn Menschen. Von 8 

Wochen bis Mitte 50 sind alle Altersklassen vertreten. Nach einigen Wochen zogen 

die Eltern des kleinen Babys in ein eigenes Haus. Ich fand das sehr schade. Auch 

wenn ich das Babygeschrei nicht vermissen werde war es eine schöne Erfahrung mit 

einer so jungen, kleinen Familie zusammen zu leben. Mit allen noch verbleibenden 

Menschen im Haus verstehe ich mich allerdings auch blendend. Schon in der ersten 

Woche holten mich meine Gasteltern abends in der Stadt ab, weil ich es bei einem 

starken Gewitter nicht mit dem letzten Bus geschafft hatte. Bei Familienessen am 

Sonntag bin ich, sofern es vegetarisch ist oft eingeladen. Teilweise werde ich richtig 

umsorgt, was ich gar nicht mehr gewöhnt bin nachdem ich während meines 

Studiums nun doch eine Weile für mich selbst verantwortlich war.  

 

Arbeitssituation 

Meine Arbeitssituation bei Grupo Venancia ist noch in der Startphase. Momentan 

komme ich meinen Kolleginnen Schritt für Schritt näher. 

Was ich bis jetzt ganz toll fand war, an den Workshops die bei Grupo Venancia ein 

wichtiger Teil der Arbeit sind teilzunehmen. Zum einen lerne ich so langsam die 

Arbeit von Grupo Venancia besser kennen und zum anderen erweitere ich meinen 

Wortschatz um einige, wichtige, fachspezifische Vokabeln. Ich hoffe also auch in 

Zukunft oft bei den sogenannten Talleres (Workshops) teilnehmen zu dürfen. 

 

Beschreibung eines typischen Montags (Lunes) von Solveig 

5:00  – 7:30 Uhr: Heute bin 

ich besonders motiviert und 

stehe um 5 Uhr auf und 

gehe joggen. Nur um diese 

Uhrzeit ist die Temperatur 

für sportliche Aktivitäten 

erträglich. Nach einem 

kleinen Frühstück, 

Haferflocken mit leckeren 

Bananen und Orangen und 

einem Kaffee, mache ich 

mich auf den Weg zum Bus.  

Fassade vor Grupo Venancia 



 

8:00 Uhr: Für 5 Cordoba (etwa 15ct) fahre ich mit dem sehr vollen Bus in die Stadt. 

Zu dieser Uhrzeit wird es langsam heiß und in den vollen Busen, so voll, dass ein, 

zwei Personen draußen hängen und die Menschen nicht scheu vor Körperkontakt 

sein sollten, fange ich langsam an zu schwitzen.  

 

8:30 Uhr (mas o menos): Ich komme in meinem klimatisierten Büro an und hole mir 

den zweiten Kaffee für heute. 

 

12:30 – 14:00 Uhr: Meine Mittagspause. Da es Montag ist gehe ich auf den Markt um 

mich für die Woche mit Obst und Gemüse einzudecken.  

Gerade ist Papaya Zeit, die mag ich besonders gern. Auch Bananen, Kochbananen, 

Maracuja, Kürbis und andere teilweise mir vorher nicht bekannte Gemüse und 

Obstsorten gehören heute zu meinem Einkauf. Nach einem kurzen Schwatz mit einer 

der Verkäuferinnen auf dem Markt, die schon seit Jahren alle Freiwilligen kennt und 

ein bisschen begleitet gehe ich zurück zu Grupo Venancia und esse mein 

mitgebrachtes Mittagessen (Gallo Pinto s.u.). 

 

17:00 Uhr: Der Arbeitstag ist vorbei und ich fahre mit dem Bus wieder zurück nach 

Hause. Um kurz vor 18 Uhr fängt es an dunkel zu werden und bis dahin will ich 

zuhause sein und noch zur kleinen 

Pulperia (wie ein Kiosk) gehen und 

mir Eier kaufen.  

Als ich auf das Haus meiner 

Gastfamilie zulaufe höre ich schon 

meinen Gastvater: 

Soooooooooooooool ¿Como 

estas? – dass die kurze Version 

meines Namens lang gezogen wird 

oder ich Solita genannt werde, 

finde ich irgendwie cool und ich 

fühle mich dann schon ein 

bisschen mehr Zuhause.  

 



19:00 Uhr: Da heute Montag ist fahre ich noch einmal in die Stadt um an einem 

Tanzkurs teilzunehmen. Im Leben hätte ich nicht gedacht das mal zu tun aber man 

sagte mir – sei offen für neue Dinge also bin ich das jetzt mal.  

 

20:30 Uhr: Ich nehme den letzten Bus nach Hause und spreche noch kurz mit meiner 

Gastfamilie bevor ich früh ins Bett gehe. 

 

Eindrücke aus Nicaragua 

Da es sich hier um einen Rundbrief handelt, in dem ich von meinen Erlebnissen, 

Erfahrungen und Eindrücken spreche ist das hier gewissermaßen nur ein Teil der 

Wahrheit. Es ist mir nicht möglich objektiv von diesem Land und den Menschen zu 

sprechen. Daher meine Bitte an Sie/Euch, meine Aussagen nicht als allgemein 

gültige Aussagen über Nicaragua aufzufassen und weiterzutragen. Es liegt mir sehr 

am Herzen keine Stereotypen zu reproduzieren oder gar entstehen zu lassen. Genau 

wie in Deutschland gibt es in Nicaragua arm und reich, klein und groß, jung und alt, 

nett und unfreundlich. Meine deutsche Kulturbrille kann ich aber nicht ablegen, daher 

sind meine Aussagen unvermeidbar sehr subjektiv und sollten auch als solche 

verstanden werden.  

Was ist im Alltag auch mal ungewohnt und fordert mich heraus 

Da gerade Regenzeit ist und es eigentlich jeden Tag – Ausnahmen bestätigen die 

Regel – Nachmittags regnet, fällt auch öfter mal der Strom aus. Bis jetzt hat mich das 

nicht großartig gestört. Meistens geht das Licht nach 5 bis 20 Minuten wieder an und 

keiner kommentiert es weiter. Nur beim skypen ist es nervig wenn plötzlich das 

WLAN ausgeht. Vor allem da wir Stromausfälle aus Deutschland gar nicht kennen 

und die Reaktion darauf lustig sind, wenn klar wird, hier in Nicaragua ist das ganz 

alltäglich.    



 

An etwas an das ich mich wohl nie gewöhnen werden und einfach unglaublich nervig 

finde ist wenn das Wasser ausfällt. Das dauert dann auch nicht nur 5 Minuten, 

sondern einen Tag oder im schlimmsten Fall auch mal drei Tage. Der Rekord bis 

jetzt: fünf Tage ohne richtig fließendes Wasser. Wobei mir von allen versichert wurde, 

dass das eine große Ausnahme war und so eigentlich nicht passieren würde. In 

dieser Zeit habe ich mich schon daran gewöhnt, dass die Haare ein bisschen fettiger 

sind als sonst. Oder war auch mal bei Freunden, die noch Wasser hatten in der 

Mittagspause duschen.  

Wenn man mal überlegt für was man so Wasser braucht: Zähne putzen, Hände 

waschen, Toilette benutzen, Geschirr spülen, trinken… und das sind nur die wirklich 

wichtigen Dinge die mir einfallen. Die Stimmung ist bei Wasserausfall auch nicht die 

Beste. Alle reden dann darüber und sind genervt und die Freude ist groß wenn das 

Wasser wieder durch die Leitungen läuft. So häufig wie Stromausfall (ungefähr 2x die 

Woche) kommt es aber nicht zum Wasserausfall.  

 

Ein Thema das mich in Deutschland viel umgibt ist der nachhaltige Umgang mit 

Ressourcen. Daher hat mein Ökoselbst in meiner Gastfamilie erst einmal 

nachgefragt wie denn der Müll getrennt wird. Von meiner Gastmutter wurde mir 

versichert, dass das total selbstverständlich auf der Mülldeponie alles in seine 



Einzelheiten zerlegt wird und ich mir daher im Haushalt keine Sorgen um 

Mülltrennung oder Recycling machen muss und alles einfach in einem großen Eimer 

gesammelt wird. Für mich kein Schock aber abfinden kann ich mich damit kaum. 

Genauso wie mit dem ganzen Plastikmüll der produziert wird. Egal ob auf dem Markt, 

beim Bäcker oder bei den Straßenständen überall wird eine ziemlich große Menge 

Plastikmüll produziert. In Deutschland bin ich von Plastik nicht weniger genervt als 

hier, auch wenn selbst große Supermarktketten mittlerweile dafür sorgen den 

Plastikmüll zu reduzieren. In Nicaragua ist glaube ich, die Plastikverpackung ein 

Zeichen für Sauberkeit und Ordnung. Umgeben von viel Regen und Hitze, Insekten 

und Schmutz ist die Plastiktüte wirklich ein gutes Mittel um alles sauber und frei von 

kleinen biestigen Kakerlaken und Ameisen zu halten. In dem Sinne macht es einfach 

Sinn die Dinge hier gut einzupacken und zu verstauen. Tupperdosen wie wir sie aus 

Deutschland kennen sind hier nicht ganz so verbreitet aber in der Küche meiner 

Gastfamilie wird alles in ähnliche große Dosen gepackt oder in einen Eimer um die 

Insekten fern zu halten. Meine anfänglichen Ökogedanken sind also langsam 

verflogen. Ich bin immer noch kein Fan von den vielen Plastiktüten und versuche sie 

soweit es geht zu vermeiden aber der Sinn hinter den eingepackten Gütern 

erschließt sich mir jetzt.  

Das Essen 

Viele von Ihnen/Euch wissen von meiner Leidenschaft für das Essen und Kochen. 

Das hat sich hier natürlich nicht geändert! Schon in der ersten Woche habe ich mir 

Rezepte aufgeschrieben oder meine Gastmutter und andere Nicaraguanerinnen (ich 

habe den Eindruck Kochen ist hier schon sehr klar die Arbeit der Frauen) gefragt ob 

sie mir eines aufschreiben können. Sehr groß ist meine Sammlung noch nicht, da 

das mit den vegetarischen Rezepten manchmal gar nicht so einfach zu 

kommunizieren ist. 

Das Nationalgericht in Nicaragua ist Gallo Pinto – Reis mit Bohnen. Meistens in 

großer Menge vorbereitet und dann in passenden Portionen für eine Mahlzeit in der 

Pfanne angebraten. Gerade wenn es ein bisschen angebrachten und knusprig ist 

und noch mit Zwiebeln und Limette verfeinert, mag ich es besonders gerne. Gallo 

Pinto gibt es üblicherweise zum Frühstück und zum Abendessen. Ich liebe Gallo 

Pinto, ich hatte schon Lust darauf als wir angekommen sind. Sogar zum Frühstück 

finde ich es mittlerweile manchmal sehr passend und köstlich.  



Sonst gibt es zum Frühstück viel Obst 

Papaya. Ananas, Orangen etc. was eben 

momentan angeboten wird. Gerade die 

Bananen und Kochbananen sind mir schon 

sehr ans Herz gewachsen. Kochbananen 

kannte ich vorher kaum und dachte auch 

ich sei kein besonderer Bananenfan, egal in 

welcher Form. Doch schon seit Tag Eins 

probiere ich mich durch die 

unterschiedlichen Formen der reifen, 

unreifen und ziemlich unreifen Bananen 

und Kochbananen und versuche sie 

zuzubereiten. Am liebsten mag ich gerade 

Banane im Müsli, unreife Banane oder 

Kochbanane in der Suppe und frittierte 

Kochbanane.  

Ein anderes Gericht das ich sehr mag ist Sopa de Frijoles (Bohnensuppe): Eine 

Gemüsesuppe wie wir sie auch kennen mit pürierten Bohnen und wahlweise Reis 

oder Nudeln und pochiertem Ei. Sehr, sehr 

lecker und einfach zuzubereiten.  

 

Sopa de Frijoles  

Zutaten:  

schwarze Bohnen 

Eier 

Zwiebeln 

Paprika 

Gemüse wie man es mag 

Gemüse-/Hühnerbrühe 

Wasser & ein bisschen Sahne 

 

Um die Bohnen zu kochen müssen sie 

zunächst mindestens 12 Stunden in Wasser 

Typisches Mittagessen meiner Gastmutter in 

Estelí 

Gallo Pinto sieht leider auf Fotos nie 

ansprechend aus, daher hier ein Bild von 

einem Enchilada – ebenfalls sehr lecker.  

 



aufgeweicht werden. Dann sollten sie noch etwa eine bis zwei Stunden kochen.1 Die 

Bohnen, nachdem sie weich sind mit Wasser pürieren und in einen Topf gemeinsam 

mit dem Gemüse und der Brühe aufkochen. Wenn die Suppe kocht, die Eier 

hinzugeben um die pochierte Konsistenz zu erhalten und mit Sahne verfeinern. Ich 

habe diese Suppe hier schon so ohne zusätzlich Reis oder Nudeln gegessen, aber 

auch schon mit beidem, mit Tortilla oder mit ganzen Bohnen. In jedem Fall immer 

sehr lecker.  

Trinken 

Zum Mittagessen gibt es hier meistens einen sogenannten Fresco. Das sind 

unterschiedliche Fruchtgetränke, je nach Saison variieren sie. Momentan gibt es oft 

Maracuja und Tamarindo. Ich mag alle sehr gerne 

wenn sie nicht zu sehr gesüßt sind aber 

Tamarindo finde ich bis jetzt am Besten. Und die 

besten Maracuja-Mango-Frescos hat meine 

Gastmutter in Estelí gemacht. Die hatten nur sehr 

wenig Zucker und wurden jeden Mittag frisch für 

mich zubereitet.  

Ein weiteres typisches Nica Getränk ist Pinolio. 

Eine Pulvermischung aus Kakao und Mais, die mit 

Milch oder Wasser und Zucker angerührt wird.  

Ansonsten gibt es natürlich auch alles Übliche – 

Wasser, Cola, Bier, viel Rum...  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Da das bei den Gasherden hier eine wahnsinnige Gasverschwendung wäre, habe ich jetzt schon öfter gesehen, 

dass die Bohnen auf einem kleinen Feuer im Hinterhof gekocht werden.  



 

Abschließend kann ich sagen… 

Eigentlich ist nur zu sagen, dass es mir hier durchaus gut geht und ich mich wohl 

fühle. Das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste. Ich denke in den nächsten 

Monaten wird sich noch viel entwickeln und verändern. Vor allem steht jetzt ein 

Umzug in eine WG an.  

Im zweiten Rundbrief erwartet Dich/Sie/Euch mehr zu meiner Einsatzstelle und 

meiner Arbeit bei der Frauenrechtsorganisation Grupo Venancia in Matagalpa 

Nicaragua. 

 

Liebe Grüße, 

Solveig 

P.S.: Ich freue mich natürlich auch weiterhin über Unterstützung in jeglicher Farbe 

und Form.   


