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Rundbrief Nummer 2 

 

Friedensdienst in Matagalpa, 

Nicaragua 

bei 

Grupo Venancia 

 



Liebe Rundbrief Leser*innen, 

das Klima, die Bohnen, das Gewusel auf den Straßen, große Kakerlaken, die 

Wäsche mit der Hand waschen, die Ananas und das Spanisch sind jetzt echt ganz 

normal. Wie sieht es nochmal in Deutschland aus? 

Ich kann es kaum glauben, schon über sechs Monate bin ich in Nicaragua. Die Zeit 

rast und ich schreibe hier bereits meinen zweiten Rundbrief. Viel ist in der 

Zwischenzeit passiert und davon möchte ich Euch/Ihnen gerne berichten. Daher 

fange ich mit einem Abschnitt über mein aktuelles Leben in Matagalpa an. Aber nicht 

nur in Matagalpa war in den letzten drei Monaten einiges los. Im Dezember und 

Januar hatte ich viel Zeit um Nicaragua zu erkunden. Von den Eindrücken meiner 

Reisen möchte ich erzählen und einige Fotos teilen1.  

Im letzten Rundbrief habe ich bereits angekündigt, etwas über meine Einsatzstelle 

Grupo Venancia und meine Erfahrungen mit der Frauenarbeit in Nicaragua zu 

berichten.  

Auf den folgenden Seiten sind also diese Kapitel zu finden: 

 - Was bisher geschah… 

  *Umzug in eine Wohngemeinschaft 

  *Reise(n) 

 - Grupo Venancia 

  *Geschichte  

  *Vision und Mission  

  *Also was heißt das jetzt? 

  *Igualidad sin violencia 

  *Das Kulturzentrum Centro Cultural Guanuca 

  *Meine Zeit in der Einsatzstelle 

 

 

 

 

                                                           
1
 Für mehr Fotos gibt es jetzt auch wieder ein aktuelles (bzw. zeitnahes) Update auf 
meinem Blog solveigsschnappschuesse.wordpress.com 



Was bisher geschah… 

Umzug in eine Wohngemeinschaft 

Ich habe gerade auf das Datum geschaut wann ich umgezogen bin und wann ich 

den letzten Rundbrief verschickt habe - es sind nur zwei Tage dazwischen. Heißt 

also, seit November wohne ich jetzt nicht mehr in der Gastfamilie. Jetzt wohne ich in 

einem kleinen Häuschen, das ich mit meinen beiden Mitbewohnerinnen, zwei 

Hündinnen und aktuell neun Hühner und einem Hahn teile.  

 

Die Stimmung im Haus ist immer sehr gut und amüsant. Ich lebe unglaublich gerne 

mit meinen Mitbewohnerinnen Maite und Yesica zusammen und wir sind auch sehr 

häufig zu dritt in der Stadt anzutreffen. Auch in das Umland von Matagalpa machen 

wir Ausflüge und sogar in den Urlaub sind wir im Dezember zusammen gefahren. Ich 

habe das Gefühl, durch die beiden lerne ich Nicaragua noch einmal genauer kennen. 

Die beiden haben im Haus eine kleine Bäckerei in der sie verschiedene leckere Brote 

und süße Stücke zaubern. Ein Grund warum ich das deutsche Brot kaum (schon ein 

bisschen) vermisse. Auch kochen können wir gut gemeinsam. Bzw. ich koche gerne 



für die beiden, sie lachen über meine komischen Kombinationen und finden es dann 

aber trotzdem lecker und ich bekomme noch mehr typische Nica Rezepte 

beigebracht. Ein Geben und Nehmen das ich sehr genieße.  

 

Reise(n) 

Gereist bin ich viel in letzter Zeit. Anfang Dezember fing es an… 

Der erste große Ausflug ging auf einen Vulkan namens El Hoyo. Mit Zelten, Essen 

und Fotokamera bewaffnet haben wir uns auf den Weg gemacht. Gemeinsam mit 

anderen Wandernden haben wir oben im Krater geschlafen und uns morgens den 

Sonnenaufgang angeschaut. Mein erster Ausflug auf einen aktiven Vulkan in 

Nicaragua war ein voller Erfolg. Es war so toll, dass mich das Vulkanfieber gepackt 

hat und ich im Dezember und Januar auf insgesamt vier der Vulkane in Nicaragua 

gestiegen bin. Ich hab auch noch nicht genug und werde das auch weiterhin 

verfolgen, die Vulkane nacheinander abzuklappern.  

Weihnachten habe ich ganz entspannt, mit leckerem Essen und ein paar deutschen 

Freiwilligen in Matagalpa verbracht.  

Das ist die lange 

Vulkankette in 

Nicaragua. Da hab 

ich also noch ein 

bisschen was zu 

tun. 



Direkt danach konnte ich nach Managua an den Flughafen fahren um einen lang 

ersehnten Besuch abzuholen und eine größere Reise durch Teile des Südens in 

Nicaragua zu beginnen.  

 

 

 

Über Strandtage an Silvester ging es auf eine 

Vulkaninsel im großen Nicaraguasee. Dort 

haben wir natürlich einen der zwei Vulkane 

bestiegen aus denen die Insel Ometepe besteht. 

Eine reine Schlammschlacht war es auf dem 

Vulkan und das ganze acht Stunden lang.  

 

 

 

 

 

Nach vier schönen Tagen auf der Insel machten wir auf dem Weg nach Matagalpa 

noch einen Abstecher an die Laguna de Apoyo. Ein Kratersee, der an seiner tiefsten 

Stelle 178m tief sein soll. Dort hat es uns so gut gefallen, dass wir Ende Januar noch 

Blick von einem Vulkan 

auf den anderen auf der 

Insel Ometepe.  

Rollerabenteuer auf 

Ometepe. 



ein ganzes Wochenende an der Laguna verbracht haben.  

An einem anderen Wochenende im Januar sind wir noch auf einen weiteren Vulkan 

geklettert. Viele der Vulkane, ich glaube die meisten, sind noch aktiv und auf diesem 

ganz speziellen, namens Telica ist ein kleiner Kindheitstraum von mir wahr geworden. 

Man konnte dort in der Nacht am Boden des Kraters Lava erspähen. Echte Lava in 

der Natur zu sehen war für mich ein unglaublich beeindruckendes Erlebnis. Nach so 

vielen verschiedenen Eindrücken von Nicaragua bin ich jetzt im Februar erst einmal 

wieder in Matagalpa. Wobei das mit dem Reisen im März schon weiter geht, wenn 

meine Eltern und meine Schwester mich besuchen kommen. 

 

 

 

 

Auf diesem Vulkan konnte wir Lava 

beobachten. Er heißt Telica.  

Im Gegensatz zu unseren 

Vulkanbeseitigungen haben wir an der 

Laguna de Apoyo nur entspannt und 

lecker gegessen. 



Grupo Venancia 

Geschichte 

Gegründet wurde Grupo Venancia im Jahr 1991 in Matagalpa. Die Idee war es 

feministisch, politische Ideen mit allgemeiner Bildung zu verknüpfen um die Frauen in 

Nicaragua zu erreichen. Grupo Venancia verfolgte dabei von Anfang an das Ziel, 

mehr Autonomie und persönliche Entwicklung für Frauen zu ermöglichen. Außerdem 

wollte Grupo Venancia Teil der Frauenbewegung werden, welche die vielfältigen 

Identitäten und Individualitäten von Frauen vertritt.   

Vision und Mission 

Es gibt natürlich gedruckte Aussagen, wie sich Grupo Venancia selbst sieht und 

wohin sie gehen möchten. An diesen Kommentaren aus Prospekten, 

Veröffentlichungen, Plakaten u.ä. möchte ich mich im Folgenden orientieren. Da es ja 

vielleicht ein paar spanischverstehende unter meinen Leser*innen gibt, sind einige 

der spanischen Originalaussagen in den Fußnoten zu sehen. Die Übersetzungen 

sind in jedem Falle aber auch Interpretationen von mir selbst und da an mir kein 

Ausdruckstalent verloren gegangen ist, sind sie auch nicht immer ganz 

übereinstimmend mit den Aussagen auf Spanisch. Aber ich denke den wesentlichen 

Inhalt kann ich gut rüberbringen. 

Mit der Vision und Mission die, die Frauen formuliert haben, möchten sie zeigen 

wohin sie gehen wollen. Die beiden Aussagen kommen hier bei großen 

Planungsbesprechungen immer wieder auf. Sie wurden als große Ziele für ihre 

Agenda bis 2025 formuliert. Es sind sehr große Ziele, aber auch sehr große und 

weitreichende Ideen die hier jeden Tag in die Tat umgesetzt werden.  

Vision von Grupo Venancia 

Wir möchten eine Gemeinschaft in welcher Frauen, Kinder und Jugendliche 

frei und in Fülle leben und eine gute Behandlung zwischen allen Menschen im 

Einklang mit der Natur besteht. Wir wollen organisierte und befähigte Frauen, 



die in öffentlichen und privaten Räumen für ihre Gleichbehandlung kämpfen 

und daran teilhaben, in Freiheit, mit Würde und Autonomie zu leben.2 

Mission von Grupo Venancia 

Wir sind ein feministisches Kollektiv, dass das kollektive Handeln und dessen 

Reflexion und Artikulation auf kreative und wissenschaftliche Weise fördert, 

um ein Leben in Freiheit, Fülle und guter Behandlung zu erreichen. Dabei 

bewegen wir uns auf der ökologischen, kulturellen und politisch/institutionellen 

Ebene um die Anerkennung der Frauen mit ihrem Körpern und ihrer Sexualität 

zu erreichen und zu einem sozialen und kulturellen Wandel beizutragen.3 

Also was heißt das jetzt?  

Das heißt vor allem, dass bei Grupo Venancia ziemlich starke Frauen sitzen die sich 

dafür einsetzten, dass alle Frauen stark sein dürfen und so besser und 

gleichberechtigter leben können. Die Ziele die Venancia dabei erreichen möchte 

sehe ich als Ziele die weltweit erstrebenswert sind. Ich begegne hier einer 

feministischen Arbeit, die für alle Menschen auf dieser Welt wichtig sein sollte und es 

leider viel zu wenig ist. Für Gleichheit, Igualidad, kämpfen hier die Frauen bei 

Venancia, wie es viele Menschen in allen Teilen dieser Erde tun. Vor all diesen 

Menschen habe ich größten Respekt, denn ich erlebe hier immer wieder welche 

großen Hürden überwunden werden müssen, um etwas so Essenzielles wie 

Gleichberechtigung und eine tolerante Gesellschaft zu erreichen. Mir fällt auch immer 

wieder auf wie diese Vorstellung auch in Deutschland noch eine Utopie ist. Also wie 

weit wir von der Vorstellung einer absoluten Gleichheit der Geschlechter und einer 

diskriminierungsfreien Gesellschaft entfernt sind.  

Zurück zur Arbeit bei Venancia: Die Frauen hier kämpfen dafür, dass sich Frauen mit 

ihren Körpern selbst auskennen und diesen akzeptieren dürfen. Dabei geht es auch 

darum sich im eigenen Körper als Frau sicher zu fühlen und wie sie selbst schreiben 

                                                           

2
Visión: Mujeres, niñas/os y adolescentes viven libres y plenitud en comunidades que practican el buen trato 

entre las personas y viven en armonía con la naturaleza. Mujeres organizadas y empoderadas relacionándose y 

participando en igualdad en los espacios públicos y privados, viven en libertad, con dignidad y autonomía. 

3
 Misión: Somos un colectivo, que promové la reflexión articulación y acción colectiva de manera creativa y 

horizontal por alcanzar una vida en libertad, plenitud y buen trato. En los dimensiones: ecológical, cultural, 

polítical/institucional. Somos un colectivo feminista que contribuye a que las mujeres se apropien de su cuerpo y 

sexualidad y a la acción colectiva del movimiento de mujeres para el cambio social y cultural.  

 



Im November gab es einen 

Karneval gegen Gewalt. 

- die Sexualität und das Vergnügen zu genießen ohne Schuldgefühle zu haben.4 Sie 

streben eine Gleichberechtigung im privaten und öffentlichen Bereich an, indem sie 

beispielsweise eine gleichberechtigte Aufteilung der Verantwortung in den Familien 

fordern. Denn in der Realität erscheint die Hausarbeit und Kindererziehung doch 

eher Frauensache. Auswirkungen hat dies auch auf die Autonomie der Frauen. So 

berichtete mir eine Kollegin neulich, dass in Nicaragua erschreckend wenige Frauen 

einen Besitz im Sinne von Ländereien, Häuser, Autos etc. haben. Die Verträge 

werden also vor allem von den Männern/Ehemännern unterschrieben, was die 

Frauen in einem starken Abhängigkeitsverhältnis lässt.  

Vor allem ein Leben ohne Gewalt steht im Mittelpunkt der Arbeit bei Venancia. Dafür 

bieten sie zum einen Workshops an, führen Statistiken über gewaltvolle Verbrechen 

gegen Frauen und veröffentlichen allgemeine Informationen und berichten über die 

aktuelle Situation der Frauen. Dabei konzentrieren sie sich vor allem auf das 

Municipio (‚Bundesland‘) 

Matagalpa, aber sind auch sehr 

stark in anderen Teilen des 

Landes vertreten. Die Arbeit die 

ich in diesem Bereich am 

bedeutsamsten finde, ist das 

Angebot kostenlose 

psychologische Betreuung von 

Frauen für Frauen zu bekommen. 

 

 

Da dieser Teil der Arbeit bei Grupo Venancia so wichtig 

ist möchte ich im Folgenden ein wenig Informationen aus einem Leitbogen für eine 

Veranstaltung an der Universität zeigen. Quasi als Ausschnitt der theoretischen 

Arbeit bei Venancia.  

Igualidad sin violencia 

Unter der Überschrift igualidad sin violencia, bezieht sich Venancia vor allem auf 

gewaltfreies Leben in der Familie. Dabei sehen sie folgende Punkte zentral zur 

Vermeidung gewaltvoller Situationen: 

                                                           
4
 Disfrutar del placer y la sexualidad sin culpas. 



 

- Respekt: zuhören ohne zu urteilen, unterstützen, verstehen 

- Vertrauen und Unterstützung: gegenseitige Unterstützung bei der Erreichung von 

Zielen, Respekt und Vertrauen der Gefühle, Aktivitäten und Meinungen 

- Ehrlichkeit und Verantwortung: gegenüber der eigenen Handlungen und 

Entscheidungen, Kommunikation mit Offenheit und Wahrheit 

- Verantwortung annehmen: Verantwortung teilen bspw. in der Elternschaft und 

Familie, Vorbildhaft ohne Gewalt leben 

- Geteilte Finanzen: finanzielle Entscheidungen zusammen treffen, Erfolge 

gemeinsam teilen 

- Faire Verhandlungen/Auseinandersetzungen: Nach einem Konflikt gemeinsam 

Lösungen suchen, Veränderungen akzeptieren, Bereitschaft eine Einigung zu finden 

- Inakzeptanz von bedrohlichem Verhalten: so handeln, dass sich alle Parteien 

sicher und wohl fühlen 

 

Einige meiner Kolleginnen gehen mit ihren Unterlagen und Lehrmaterialien in 

Universitäten und Schulen und erklären wie es funktioniert, ein gewaltfreies Leben 

anzustreben. Das ist vor allem wichtig da Venancia fordert eine integrale Bildung und 

Sensibilisierung der Menschen zu ermöglichen. In der Schule sei ein Raum 

geschaffen, welcher es ermöglicht jede Person nachhaltig positiv zu beeinflussen. 

Denn Vorbilder in Familie und Schule seien zentral in der Entwicklung eines jeden 

Menschen. Daher ist es für Venancia auch wichtig von erwachsenen Menschen, wie 

Lehrern oder Eltern Reaktionen auf gewalttätige Übergriffe aufzuzeigen. So zitieren 

sie:  

 "Ein Erwachsener, der eine aggressive Situation erlebt und sich nicht 

einmischt, könnte Kinder verstehen lassen, dass er solch aggressives Verhalten 

billigt. Es ist möglich, dass die Aggression in Gegenwart eines nicht reagierenden 

Erwachsenen mit der Zeit zunimmt, vermutlich weil Kinder die mangelnde Reaktion 

des Erwachsenen als stillschweigende Akzeptanz ihrer Aggression         

interpretieren."(Siegel & Kohn 1959, Berkowitz 1993)5  

 

                                                           
5
 “Un adulto que presencie una situación agresiva y no interfiera, pude darles a entender a los niños que aprueba 

dicha conducta agresiva. Es factible que la agresión en presencia de un adulto que no reacciona aumente con el 

tiempo, presumiblemente porque los niños interpretan la falta de reacción del adulto como una aceptación tácita 

de su agresión.” (Siegel & Kohn 1959; Berkowitz 1993) 



Bei Grupo Venancia geht es also auch viel um die theoretische Auseinandersetzung 

mit dem aktiven, feministischen und gewaltfreiem Leben. Da ich hier einen 

Friedensdienst leiste interessiert mich diese Thematik besonders und es macht mir 

sehr viel Spaß immer ein wenig über die wissenschaftliche Auseinandersetzung zu 

lernen.  

Die Arbeit mit Frauen ist allerdings nicht alles was den Ort ausmacht. Denn Grupo 

Venancia ist gleichzeitig ein Kulturzentrum. 

Das Kulturzentrum Centro Cultural Guanuca  

 

Der Bereich in dem ich mich wahrscheinlich am wohlsten fühle und auch die meisten 

Aufgaben übernehmen kann, ist das Kulturzentrum. Dort finden jede Woche 

Veranstaltungen im feministischen Kontext statt. Meistens sind es Konzerte oder 

Theaterstücke die gezeigt werden. Ich habe im November auch schon mal während 

eines Heavy Metal Konzertes am Tresen gestanden. Das Programm ist also überaus 

Facettenreich. Wenn am Wochenende das Kulturzentrum eröffnet verwandelt sich 

Grupo Venancia von einem recht normalem Ort an dem Menschen in Büros sitzen in 

ein trubelig, buntes Kulturzentrum in dem jede/r der/die sich nicht daneben benimmt 

herzlich willkommen ist. Es gibt typisches Nica Essen und Getränke für wenig Geld 

und dazu immer neues Programm. Die Veranstaltungen stehen natürlich trotzdem 

immer unter feministischer Überschriften. Also alle Bands, Theaterstücke etc. werden 

vorher genauestens untersucht ob sie sich auch nicht diskriminierend ausdrücken 

und - zumindest ein bisschen - sollten sie sich auch mit den Inhalten von Grupo 

Venancia identifizieren. Die Botschaften die Grupo Venancia als 

Frauenrechtsorganisation senden möchte, werden hier nicht vergessen. 

 

Meine Zeit in der Einsatzstelle 

 

Ich denke ich fühle mich mit der Arbeit an den Abenden oder auch in der 

Vorbereitung und Planung im Kulturzentrum am wohlsten, da hier nicht auffällt das 

ich westlich sozialisiert bin. Das klingt ein wenig ‚stumpf‘, aber ich denke einfach 

immer, dass ich wohl eine bessere Zuhörerin bin als eine kämpfende, Reden 

haltende Feministin. Die Frauen hier kennen sich so gut mit ihrer eigenen Arbeit aus, 

arbeiten schon so viele Jahre bei Venancia und kennen hier alle Menschen. 

Außerdem sind sie Frauen die entweder aus Nicaragua kommen oder schon sehr, 



sehr viele Jahre hier leben. Dadurch haben sie ein Gefühl dafür wie die Situation für 

Frauen in diesem Land ist. Ich dagegen habe einen groben Überblick über die 

rechtliche Situation und die offensichtlich kulturellen Ungleichgewichte die man hier 

im Alltag erlebt. Was die Diskriminierung der Frau und die Arbeit mit ihnen in 

Nicaragua eigentlich wirklich bedeutet verstehe ich nicht und werde ich wohl auch 

nicht mehr verstehen. Das gehört zu den Grenzen an die ich hier immer wieder stoße 

und weiter stoßen werden.  

Auf meinen Blick auf Nicaragua nimmt Grupo Venancia einen sehr großen Einfluss. 

Ich lebe hier quasi in einer feministischen und politisch sehr kritischen Blase. 

Dadurch erlebe ich Nicaragua ganz anders als es zum Beispiel die anderen 

Freiwilligen gerade tun. Meine Mitbewohnerinnen machen sich in der LGBTQ+ 

Gemeinschaft in Matagalpa stark und ich bin Freiwillige in einer Organisation die sich 

offen für Abtreibung einsetzt.6 Da ist ja klar, dass das ein kritischen Mix ist.  

Also was mache ich den ganzen Tag – lernen, lernen, lernen. Ich darf an Workshops 

teilnehmen und diese mit evaluieren, währenddessen ich natürlich sehr viel 

mitnehmen kann. Hauptsächlich also, wie gesagt, bin ich mit der Arbeit im 

Kulturzentrum beschäftigt und bekomme die Arbeit mit den Frauen als Zuhörerin mit.  

 

So jetzt habe ich wieder einen ganz schön langen Rundbrief geschrieben. Ich hoffe 

es hat Euch/Sie interessiert und neugierig auf 

den nächsten gemacht.  

Liebe Grüße,  

Solveig  

P.S.: Ich freue mich natürlich auch weiterhin 

über Unterstützung in jeglicher Farbe und 

Form.   

 

 

                                                           
6
 Abtreibung ist in Nicaragua illegal und ein hochgradig tabuisiertes Thema.  


