
 

  

 

 

 

(Finca Magdalena, Balgüe mit ausblick auf den Concepcion/Sonnenuntergang) 
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Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Bekannte und alle anderen Interessierten an 

meinem Weltwärts-Dienst in Nicaragua! 
 

Ich freue mich, dass du wieder meinen Rundbrief liest und hoffe, er wird dir gefallen! 

Ich kann es gar nicht glauben schon sechs Monate hier zu sein und habe das Gefühl, die 

Zeit vergeht wie im Flug! Ich weiß gar nicht wie ich damit umgehen soll. Wenn ich so 

zurückblicke, habe ich schon so viel erlebt und so viel ist in und mit mir passiert! Ich 

habe das Gefühl, gar nicht alles aufzuarbeiten oder verarbeiten zu können, was alles 

passiert. Und dabei gibt es noch so Vieles, was ich schaffen oder bereisen möchte! 

   
Mittlerweile bin ich hier in Nicaragua auf Ometepe ganz angekommen und auch bei der 

Arbeit pendelt sich der „Alltag“ ein. Ich bin super glücklich hier zu sein und bin froh 

darüber, diesen Schritt gemacht zu haben. Ich merke wie ich an Tiefpunkten wachse und 

gute Ereignisse mich glücklicher machen. 

 

Bis schon ganz bald, 

grüßt dich ganz lieb aus Ometepe, Nicaragua 

Isa   

 

REMO (Red de Mujeres de Ometepe) 

 

Zuallererst möchte ich darüber berichten, was in den letzten drei Monaten bei REMO, 

meiner Arbeitsstelle, passiert ist. 

Am 25. November war der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“. 

Aus diesem Anlass haben wir einen kleinen Marsch in Moyogalpa, der Hafenstadt von 

Ometepe, organisiert. Im Anschluss daran hatten wir in einer Partnerorganisation (F.E.V. 

Fundacion entre Volcanes) eine kleine Veranstaltung, um über verschiedene Themen zu 

informieren und auf diese aufmerksam zu machen. Ich war erstaunt, wie viele Frauen 

erschienen waren und wie viele tolle Beiträge starker Frauen es gab. 

Ich sehe immer mehr, dass die Frauenrechte hier in Nicaragua nicht sonderlich groß sind 

bzw. ein sehr starker „Machismo“ herrscht. Aber dennoch gibt es Frauen, die sich hörbar 

machen und sich nicht unterdrücken lassen. Natürlich leiden immer noch sehr viele 

Frauen an Unterdrückung und Gewalt ihrer Väter, Ehemänner oder anderen Personen. 

Vielen fehlt es an Mitteln, Mut und Wissen sich aus den schlimmen Umständen zu 

befreien.  



Für diese Frauen gibt es zum Glück immer und immer mehr Hilfe anderer Frauen, so wie 

es die im Red de Mujeres de Ometepe sind. Ich freue mich immer wieder über das 

Vertrauen, welches die Frauen zueinander haben und wie offen sie über ihre 

schrecklichen Erlebnisse sprechen und sich dadurch gegenseitig stärken. Als ich die 

Frauen hörte, wie sie mit lauter Stimme ohne Scheu ins Mikrofon riefen und über 

Frauenrechte aufklärten, war ich froh ein Teil dieser Veranstaltung zu sein und dieses 

miterleben zu dürfen. 

In regelmäßig stattfindenden Workshops reden wir mir reinen Frauengruppen, aber auch 

gemischten Gruppen über Themen wie das Erwachsenwerden, Selbstwertgefühl, 

Machismo oder verschiedene Formen von Gewalt und Möglichkeiten, diese zu vermeiden: 

„Personal Familiär“ ist ein seit meines Beginns bei REMO laufendes Projekt. Dort 

ermöglichen wir den Austausch der verschiedenen Gemeinden und reden über die oben 

genannten Themen. 

 

 

 

 

(Stand mit infomaterial von REMO/Vorträge verschiedener Frauen) 



 

Gerade beginnt ein anderes Projekt in Kooperation mit einer anderen Organisation 

(Luciernaga) bei dem wir Workshops, Videoabende und vieles mehr für Kinder 

organisieren. Mir macht es viel Spaß mit Kindern zu arbeiten und deshalb freue ich mich 

besonders auf die Entwicklung dieses Projektes. Eine Herausforderung ist es, jedes Mal 

die Aufmerksamkeit aller Kinder zu bekommen und die verschiedenen Altersgruppen 

zusammen zu bringen. 

(Sackhüpfen mit Kindern aus Santa Teresa) 

 

Natürlich arbeite ich auch noch im Gartenteam und helfe dabei, den Garten instand zu 

halten, Komposte anzulegen oder neue Pflanzen zu säen. Ich merke, wie viel Arbeit es 

ist so einen Garten zu führen und dass eine Regelmäßigkeit wichtig ist. Am Ende des 

Tages ist es immer schön zu sehen, was man geschafft hat und die Entwicklung der 

Pflanzen und des gesamten Gartens zu sehen. Jetzt, da die Regenzeit zu Ende ist, 

kommt das tägliche Bewässern dazu. 

Leider haben wir momentan im Garten einige Plagen, aber zum Konzept des Gartens 

gehört es, auf keinen Fall Chemikalien einzusetzen! Somit haben wir für das 

unterschiedliche Ungeziefer auf verschiedenen Blättern und Pflanzen unsere eigenen 

Plagen-Killer zusammengebrüht! Es war erstaunlich zu sehen, wie es funktioniert hat und 

die Pflanzen sich erholt haben. 



(Ich transportiere Stroh vom Acker zum Garten/Neue Pflanzen pflanzen ) 

 

Ende Januar haben wir als Organisation an einem Austausch verschiedener Frauen- und 

Kinderrechtsorganisationen aus dem ganzen Land teilgenommen. Es kamen Frauen 

verschiedener Organisationen aus Matapalpa, Chinandega, Managua und natürlich aus 

Ometepe. Es war spannend zu hören, welche Hilfsangebote es gibt und wie sich über 

verschiedene Themen ausgetauscht wird. Es wurde unter anderem auch über 

gleichgeschlechtliche Liebe und Transsexualität gesprochen, denn eine der 

Teilnehmerinnen ist als Mann geboren. Ich war erstaunt und erschrocken, wie dieses für 

mich selbstverständliche Thema hier in Nicaragua bis heute nicht verstanden wird! Eine 

der geladenen Frauen fragte tatsächlich nach dem Unterschied zwischen Schwulsein und 

Transsexualität.... 

(Frauen der verschiedenen Gemeinden beim Tanzen) 

 



 

Die Schwierigkeiten im Umgang mit diesem Thema merke hier auch in meinem 

Privatleben – Ich habe Freunde, die dasselbe Geschlecht lieben. Ich stelle fest, wie 

schwer es für sie ist, gerade für Frauen, sich zu outen! Einige haben sich noch nicht 

getraut… Ich hoffe, dass es mit der Zeit mehr Akzeptanz entsteht und jeder den/ die 

lieben kann, den er/sie möchte, ohne ausgeschlossen oder verurteilt zu werden! Auf der 

anderen Seite hat es mich angeregt, diese Themen bei der Workshops ausführlicher 

anzusprechen und darüber zu informieren.   

 

 

Weihachten 

 

Zu Weihnachten bekam ich Besuch von Betsi (Freiwillige in Jiotega) und Judith 

(Freiwillige in Ciudad Sandino). Außerdem waren einige Eirene-Freiwillige aus Costa Rica 

auf der Insel. Es war schön, etwas Deutschland bei sich zu haben, denn gerade zum 

Weihnachtsfest wäre man gerne bei der eigenen Familie in Deutschland gewesen. Zu 

dieser Zeit gab es in meinem Dorf das Dorffest, welches auf dem Fußballplatz hinter 

meinem Haus stattgefunden hat. Es gab Stierkämpfe, Essensstände und - typisch für 

Nicaragua- vieeeel zu laute Musik! An Heiligabend habe ich mit meiner Familie 

Nacatamales zubereitet und dieses am Abend gegessen. Und in unserem Wohnzimmer 

stand ein ca. 1,2 m hoher Plastik-Tannenbaum mit drei bunt-leuchtend-blinkenden 

Lichterketten. Am ersten Weihnachtsfeiertag waren wir mit den Freiwilligen aus Costa 

Rica beim Wasserfall San Ramon, der auf cirka halber Strecke des Maderas-Vulkans liegt. 

Der fast 50 m hohe Wasserfall war unglaublich schön und diente nach dem zweistündigen 

Marsch bergauf auch als schöne Abkühlung! Auch wegen des Klimas und generell kam bei 

mir nicht die Weihnachtsstimmung so auf, wie ich sie kannte, aber ich kann sagen, dass 

ich ein  schoenes Zusammensein hatte. 



 

(Wasserfall San Ramon/Judith,Betsi und Ich) 

 

Silvester 

 

Direkt nach Weihnachten ging es nach Corn Island, beziehungsweise Little                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Corn Island, einer nicaraguanischen Insel, die in der Karibik liegt. Die 2,9 km² kleine 

Insel ist traumhaft schön und ist ganz einfach zu Fuß zu überqueren. Das Baden im 

Salzwasser und die Füße im weißen Sand zu haben, war einfach schön und ließ mich 

glücklich wie nie fühlen. Ich lernte Nicaragua von einer anderen Seite kennen. Nicht nur 

das Aussehen der Einheimischen war anders, sondern auch die Sprache. An der gesamten 

Karibikküste Nicaraguas gibt es mehr als sechs Dialekte bzw. Sprachen, die sich wie eine 

Mischung aus Englisch und Spanisch anhören. Außerdem ist es auch superschön, sich mit 

seinen Freundinnen auszutauschen und mal eine Pause vom Alltag zu haben, um all die 

Dinge zu verarbeiten, die so passiert sind. Nach dem sonnigen Urlaub hatte ich noch ein 

paar freie Tage und bin mit Camilia in das für mich schon bekannte und superkalte Esteli 

gefahren. Die 20 Grad dort erschienen mir wie minus 10 Grad und ich habe mich erst 

einmal erkältet, denn von Ometepe bin ich 30 Grad gewohnt! Leider konnte ich meine so 

doll vermisste Gastfamilie aus dem ersten Monat in Nicaragua nicht besuchen, weil sie 

nicht Zuhause war … Aber ich werde sie sicherlich wieder besuchen, wenn sie wieder 

zurück sind! 

Natürlich musste ich auch nach Ometepe zurück fahren… Es fühlte sich superschön an, 

wieder auf die Insel zu fahren, sein bekanntes Umfeld wiederzusehen und den Freunden, 

die ich dort mittlerweile habe, ein frohes neues Jahr zu wünschen! 

 

 



 

(einige Bilder Aus Little Corn Island) 

 

Insgesamt hoffe ich mir die nächste Zeit mehr zum Reisen zu nutzen um euch in meinen 

folgenden Bericht etwas mehr über die verschiedenen Städte Nicaraguas erzählen zu 

können. Aber auch hier auf der Insel kommt jetzt der Sommer und das Wasser geht 

etwas zurück und ich freue mich auf Tage am Stand und Zeit mit den Freunden hier zu 

genießen. Ich freue mich auf das neue Projekt um mit den Kindern zu arbeiten und das 

Arbeiten mit den Frauen bei REMO. 


