
Zweiter Rundbrief  
Camila Klissenbauer Pupiro 

Little Corn Island, Nicaragua  

Fun Fact: 
Bremsschwellen (die Hubbel auf  der Straße, die einen dazu 
bewegen sollen, langsamer zu fahren) heißen in Nicaragua 

„policía  acostado“ - auf  Deutsch „liegender Polizist“  
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Liebe Familie, Freunde und Unterstützer*innen, 

ich hoffe, euch allen geht es gut. Nun sind schon wieder drei Monate vergangen 
und es ist wieder an der Zeit für einen neuen Rundbrief. Hier kommt er also. 
Ich werde jetzt nicht chronologisch alles aufzählen was passiert ist, weil ich sonst 
vermutlich kein Ende finden würde. Also erzähle ich euch jetzt meine 
persönlichen Highlights und das wirklich Wichtige aus den letzten drei 
Monaten.  
Angefangen mit… 

La Purísima  
La Purísima ist ein religiöses Fest in Nicaragua, das am Abend des 7. Dezembers 
zu Ehren der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria gefeiert wird. 
Besonders groß und prachtvoll wird es in León zelebriert. Da meine Mutter 
meinte, das sei ein Ereignis, das ich mir nicht entgehen lassen dürfe, habe ich 
kurzfristig einen Tag frei genommen und bin mit dem Bus nach León gefahren. 
Dort bin ich mit meinem Bruder bei Verwandten untergekommen. Wir haben 
dann gemeinsam mit unserer Cousine die nötigen Vorbereitungen für den 
Abend getroffen. Darunter fiel, die Eimer und Schüsseln mit Süßigkeiten und 
anderen Kleinigkeiten zu füllen und den Marien-Altar aufzubauen. Als das alles 
erledigt war und wir uns alle zum Ausgehen fertig gemacht hatten, konnte es 
endlich losgehen. Es gibt zuerst ein großes Feuerwerk an der Kathedrale von 
León, der größten, kolonialen Kirche Mittelamerikas,  das die Purísima einleitet. 
Danach beginnt die „gritería, bei der man von Haus zu Haus, das einen Altar 
hat geht und ruft: „Quién causa tanta alegría?“, was übersetzt heißt: „Wer 
verursacht so viel Freude?“. Daraufhin muss der Bewohner antworten: „La 
Concepción de María!“, was so viel heißt wie: „Maria Empfängnis!“. Der 
Bewohner reicht einem dann eine Kleinigkeit, seien es nun Süßigkeiten, 
Streichhölzer, ein Kamm oder eine kleine Plastikschüssel. Ganz egal was es ist, 
man hat „Danke“ zu sagen, denn manche Leute entscheiden sich dafür was zu 
geben, obwohl sie selber wenig haben.  
Anfangs fühlte es sich noch etwas seltsam an diesen Spruch zu rufen, aber schon 
bald war auch ich voller Enthusiasmus dabei. Vielleicht lag es daran, dass es 
mich etwas an Sankt Martin erinnerte, aber der Ehrgeiz hatte mich gepackt und 
es war spannend zu sehen, was man wohl am nächsten Haus bekommen würde. 
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Wir sind zu einem Haus gegangen, das in dem Moment relativ leer wirkte und 
sie gaben gerade etwas größere Plastikschüsseln aus. Mein Bruder und ich sind 
sofort hin und ich hatte das Glück eine zu bekommen als ich merkte, wie 
plötzlich ganz viele andere Leute sich von hinten nach vorne drängten. Da bin 
ich dann schnell raus aus der Menschentraube. Mein Bruder war noch drinnen 
und er hat die kleine Cousine hoch gehoben, damit sie besser gesehen wurde 
und etwas bekam, allerdings ohne Erfolg. Als wir weiter ziehen wollten, guckte 
mein Bruder plötzlich erschrocken und griff  sich an die Hosentasche.  
„A la gran puta, me robaron el iPhone!“ Jap, ganz genau. Während mein 
Bruder die Cousine hoch hob, hat ihm wohl jemand in die vordere Hosentasche 
gegriffen und sein Handy geklaut. Verständlicherweise war der Abend für ihn 
erst mal gelaufen, auch wenn er und wir 15 Minuten später wieder Witze 
drüber machen konnten. Trotz diesem unerfreulichen Ereignis war es noch ein 
sehr schöner Abend und ich bin froh, dass ich das nicht verpasst habe. 
Ich hatte mein Handy nicht mitgenommen an diesem Abend und meinen 
Bruder gebeten für mich Fotos zu machen für den Rundbrief. Das war dann 
natürlich etwas blöd, aber ich konnte zwei Bilder retten, die er zuvor auf  
Snapchat (Social Media) gepostet hatte.  

    Unser Altar, Leon            Das Feuerwerk an der Kathedrale 
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Weihnachten und Silvester  
Ich muss gestehen, das es recht seltsam war hier Weihnachten zu verbringen. 
Nicht schlecht, aber halt anders. Die Weihnachtsstimmung, die ich aus 
Deutschland gewöhnt bin, kommt hier bei Temperaturen zwischen 20 und 30 
Grad einfach nicht auf. Manchmal musste ich mir selber wieder ins Gedächtnis 
rufen, dass es Dezember ist. Trotzdem hatte ich ein schönes Weihnachtsfest mit 
meiner Familie in Matagalpa. Mein Bruder ist sehr besessen von Weihnachten 
und guckt jetzt, im Januar, schon wieder nach neuen Dekorationsmöglichkeiten 
für das nächste Weihnachten. Er hatte das ganze Haus sehr festlich dekoriert 
und da kam dann etwas mehr Stimmung auf. An Heiligabend wurde ein 
Truthahn gebraten mit Füllung und alles was dazugehört und ich habe eine 
extra vegetarische Füllung bekommen. Nach dem Essen haben wir alle 
gleichzeitig unsere Geschenke ausgepackt und dann wurde sich herzlichst bei 
allen bedankt. Da eine Tante eine Musikanlage mit Karaoke Möglichkeit 
mitgebracht hatte, fingen wir also an Musik zu spielen und gemeinsam zu 
singen. Das war eine sehr lustige Angelegenheit und es sind einige witzige 
Videos entstanden. Interessant fand ich auch, dass es hier an Heiligabend üblich 
ist, zuerst mit der Familie zu essen und danach feiern zu gehen. Mir sind 
mehrere Werbeschilder von Bars aufgefallen, die zu ihrer Heiligabend Party 
einluden. Aus Deutschland kenne ich das gar nicht. Bei uns war das immer ein 
Fest, das man in Ruhe mit der Familie zuhause verbracht hat. Hier haben sich 
auch alle richtig schick gemacht, was wir zwar in Deutschland auch gemacht 
haben, aber nach dem Geschenke auspacken bin ich meistens irgendwann in 
meinen Pyjama geschlüpft und dann saß man noch gemütlich beieinander. 
Etwas später am Abend sind wir alle gemeinsam aufgebrochen, um noch bei ein 
paar anderen Verwandten vorbei zu schauen. Dort wurde weiter Karaoke 
gesungen und wir sind erst so um 2:00 Uhr zurück nach Hause gefahren. Es war 
ein schöner Abend und ich habe es sehr genossen.  

Einige Tage später bin ich zurück nach Estelí gefahren, um zu packen, da ich 
über Silvester mit vier anderen Freiwilligen nach Little Corn Island, einer 
kleinen Karibik-Insel von Nicaragua geflogen bin. Ich wollte gerade ein paar 
Einkäufe für den Urlaub erledigen, da ruft mich mein Papa an, der auch in 
Estelí war und sich mit mir treffen wollte. Gerade als ich abhebe, fasse ich das 
Geländer von der Treppe an, um runter zu gehen, da spüre ich ein Brennen an 
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meinem Unterarm. Während ich mit meinem Papa rede, spüre ich wie das 
Brennen stärker wird und richtig anfängt weh zu tun. Ein Ast von dem 
Mangobaum, der in meinem Patio steht, ragte etwas über das Geländer und ich 
habe mir die Unterseite der Blätter angeguckt und bin auf  dieses „kleine“ 
Wesen gestoßen.  

Chichicaste in meinem Mangobaum 

Das ist eine Raupe, die man hier „Chichicaste“ nennt und sie hat Nesseln auf  
ihrem Rücken, die ich aus Versehen berührt habe als ich ans Geländer fassen 
wollte. Zum Glück hatte ich gerade meinen Vater am Telefon, dem ich direkt 
erzählen konnte was passiert war. Er hat sich sofort auf  den Weg zu mir 
gemacht und mir gesagt, ich soll eine Paste anrühren aus Erde und Urin und 
das habe ich auch gemacht. Während ich auf  ihn gewartet habe, habe ich etwas 
Panik bekommen, weil die Stiche richtig weh taten und von meinem Ellenbogen 
bis zu meinen Fingern alles ganz seltsam taub wurde. Ich habe mir auch Sorgen 
gemacht, weil ich ja schon am nächsten Tag fliegen wollte und ich weiß, dass es 
Arten dieser Raupen gibt, die einem Fieber verursachen können. Als mein Papa 
dann da war, hat er sich die Raupe angeguckt und konnte mir glücklicherweise 
sagen, dass es sich nicht um eine von diesen Raupen handelt. Diese Stiche oder 
die Verbrennung oder was auch immer es war, hat Tage danach bei Berührung 
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immer noch weh getan und bis heute habe ich eine kleine Narbe davon 
getragen. Aber es ist schon eine ziemlich coole Geschichte, die man erzählen 
kann.  
Am nächsten Tag bin ich dann mit dem Bus nach Managua zum Flughafen 
gefahren. Als ich ankam rief  mich Judith, eine der Freiwilligen an und sagte mir, 
dass sie kurz vorm Abflug wären und dass Louise, die Freiwillige, mit der ich 
fliegen sollte, hingefallen sei. Ich habe mich dann auf  die Suche nach dem 
Krankenzimmer gemacht, aber dort sagte man mir, dass Louise bereits ins 
Krankenhaus gefahren wurde. Ich versuchte sie mehrmals zu erreichen, 
vergeblich. Ich war also etwas unsicher, ob ich ein Taxi zum Krankenhaus 
nehmen oder ob ich am Flughafen bleibe sollte. Zum Glück schrieb sie mir 
dann, dass sie im Krankenhaus sei und 
dass es ihr soweit gut ginge, aber dass 
sie den Flug nicht nehmen würde. 
Deshalb bin ich dann alleine nach Big 
Corn Island geflogen, wo die anderen 
schon am Hafen auf  mich warteten. 
Von dort aus haben wir eine „panga“ 
genommen, ein kleines Boot, das uns 
rüber nach Little Corn Island gebracht 
hat. Little Corn Island ist wirklich ein 
kleines Paradies, es ist eine so kleine 
Insel, dass es nicht mal Autos gibt und 
alles einfach zu Fuß erreichbar ist. Wir 
hatten wirklich eine super schöne Zeit 
d o r t . Wi r s i n d z u m B e i s p i e l 
schnorcheln gegangen und haben 
Haie, Rochen und Korallen und                     
ganz viele bunte Fische gesehen.  

Leguan, Little Corn Island  

Außerdem sind wir natürlich auch Muscheln sammeln gegangen und während 
wir alle konzentriert auf  den Boden starrten, haben wir nicht gemerkt, wie wir 
uns immer weiter einem Leguan näherten, bis ich aus dem Augenwinkel etwas 
rotes sah, hin schaute und bemerkte, wie er drohend sein Maul aufriss. Wir 
haben uns richtig erschrocken und sind erst mal weg gelaufen. Aus der 
Entfernung habe ich dann noch schnell ein Foto gemacht. 
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Ein paar Tage bevor wir abfahren mussten, sagte man uns, dass ein Sturm 
kommen würde und dass an unserem Abreisetag nur ein Boot nach Big Corn 
Island fahren würde. Wir haben uns deshalb aber nicht all zu große Sorgen 
gemacht. Dann an unserem Abreisetag waren wir früh morgens am Hafen, um 
das Boot zu nehmen und da stellte sich heraus, dass nicht wie gewöhnlich die 
„pangas“ raus fuhren sondern nur ein großes Boot. Wir mussten dann statt der 
eigentlichen 5 Dollar 20 Dollar pro Person bezahlen. Die Fahrt war etwas 
unangenehm, weil das Boot ab und zu gefährlich hin und her schwankte, aber 
die Fahrt hat sich trotzdem sehr gelohnt, da wir mehrere Delfine gesehen haben, 
die neben dem Boot durch die Wellen schwammen.  

Von links nach rechts: Camila, Betsi, Judith und Isa auf dem Boot nach Corn Island  
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Die Arbeit  
Wie euch vielleicht auffällt, fällt es mir momentan eichter von meinen schönen 
Erlebnissen mit Freunden und Familie zu berichten. Wenn ich ganz ehrlich bin, 
war es auf  der Arbeit weiterhin schwierig, ich hatte keine richtige Aufgabe und 
zwischenzeitlich wurde die Hälfte des UCA Büros komplett abgerissen und neu 
gebaut. Auch der permanente Lärm machte das Arbeiten dort sehr schwierig. 
Nach einigen Gesprächen mit der Freiwilligen-Koordinatorin und meiner 
Anleiterin in der UCA, konnten wir den Englisch Unterricht realisieren, so dass 
ich jetzt zumindest eine klare Aufgabe habe. Seit November also gebe ich nun 
Englisch Unterricht in einer Gemeinde des Naturschutzgebietes Miraflor. Ich 
fahre immer montags hin und komme Mittwoch morgens wieder zurück. Um 
13:00 Uhr nehme ich den Bus, der mich innerhalb von circa ein und einer 
halben Stunde über Schotterstraßen hoch auf  circa 1200 Meter nach Miraflor 
bringt. Wenn ich dort aussteige ist das erste was mir auffällt jedes mal die Ruhe, 
die dort herrscht. Das einzige, was ich zu hören bekomme ist Vögelzwitschern 
und das Brummen des sich entfernenden Busses. Mein Weg führt mich dann 
erst über eine kleine Straße bis ich dann irgendwann nach rechts abbiege und 
über die Felder gehe, die meiner Gastfamilie gehören. Momentan wachsen dort 
Zwiebeln und Kartoffeln. Meine Gastfamilie wohnt in einem Lehmhaus mit 
insgesamt 5 kleinen Zimmern und einer separaten Küche, in der noch über 
offenem Feuer gekocht wird. Das Haus ist zwar aus Lehm und hat nur ein 
Fenster ohne Glas mit Fensterläden aus Holz, aber der Ausblick den man von da 
aus hat ist phänomenal, da das Haus auf  einem kleinen Hügel steht. Meine 
Gastfamilie wohnt dort zu sechst, Mutter und Vater und zwei Töchter und zwei 
Söhne im alter zwischen 15 und 19 Jahren. Die zwei Töchter sind auch meine 
Schülerinnen. Ich gebe ein Mal eine Klasse für Jugendliche und eine für Kinder. 
Es ist interessant zu sehen, wie die Leute hier auf  dem Land leben. Meine 
Gastmutter zum Beispiel erzählte mir, dass vor circa 2 Jahren es hier im Haus 
noch kein fließend Wasser gab. Um Wasser zu haben mussten sie in eine andere 
Gemeinde gehen und es von da herholen. Auch als ich meine Gastschwester 
fragte, was sie so in ihrer Freizeit gerne macht, antwortete sie mir relativ vage, 
dass sie manchmal in ein Café fahren würden, das es hier in Miraflor gibt, weil 
es dort Wlan gäbe, aber sonst würden sie nicht viel machen. Es scheint mir auch 
so, dass die Klasse mit den Kindern nicht  
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Drei meiner Schülerinnen beim Memory spielen, Miraflor  

unbedingt primär am Englisch lernen interessiert ist, sondern mehr daran, am 
Nachmittag etwas zu tun zu haben, das Spaß macht und bei dem man spielen 
kann. Ich versuche daher, mit ihnen so viele Spiele zu spielen wie möglich und 
den Unterricht interessant zu gestalten. Englisch-Unterricht ist hier so wichtig, 
da das weitere Möglichkeiten für die Jugendlichen bietet; zum Beispiel können 
sie sich damit im Ökotourismus engagieren und Touristen-Guide werden. Die 
restlichen Tage verbringe ich im Büro und bereite den Unterricht vor und helfe 
bei anderen Aufgaben, zum Beispiel bei englischsprachiger Korrespondenz und 
Übersetzungen. 

Der Müll 
Etwas das mir immer wieder auffällt und mich sehr stört, ist der viele Müll. Egal 
was und wo man etwas einkauft, man bekommt immer noch ein Plastiktütchen 
dazu. Ich habe mal im Bus eine Tüte Tomaten gekauft und der Verkäufer wollte 
mir noch eine Tüte geben, in die ich die Tüte mit den Tomaten rein tun sollte. 
Auch wenn Leute sich etwas im Bus zu essen kaufen und es aufgegessen haben, 
wird der Müll einfach aus dem Fenster auf  die Straße geworfen. Was sich für 
mich so falsch anfühlt, ist für die meisten Leute hier Gewohnheit, genauso wie 
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es für mich Gewohnheit ist, meinen Müll bei mir zu behalten, bis ich ihn 
angemessen entsorgen kann. Aber genau das stellt sich hier oft als Problem 
heraus, denn es gibt kaum Mülleimer auf  der Straße. Auch gibt es keine 
Mülltrennung, was darin resultiert, dass viele Leute und Kinder auf  den 
Müllkippen arbeiten und dort recycelbares Material suchen, um dies dann für 
wenig Geld weiter zu verkaufen. Der Club Infantil, eine Partnerorganisation von 
Eirene in Jinotega, arbeitet zusammen mit den Kindern auf  der Müllhalde, um 
sie von dort wegzuholen, damit sie nicht unter diesen schweren Bedingungen 
dort arbeiten müssen. Sie haben 2014 damit angefangen, sich mit 
Privatpersonen aber auch Unternehmen über das Thema Recyceln zu 
unterhalten und konnten bereits viele dazu bewegen. Jetzt arbeiten die Kinder 
und Jugendlichen in der Stadt und sie fahren mit Dreirädern ihre Routen lang 
und holen bei den Leuten den Recycle-Müll ab und lassen einen neuen leeren 
grünen Sack da. Das recycelbare Material wird ihnen dann für etwas Geld von 
Müllhändlern aus Managua abgekauft. Es sei nicht viel aber es reiche, um die 
Familie damit etwas zu unterstützen. Anfangs war es schwierig, die Leute dazu 
zu bringen ihre Gewohnheiten zu ändern, sie fanden oft anderen Müll, wie 
Pampers oder Klopapier in den Säcken. Mittlerweile läuft es ganz gut, größere 
Läden machen mit und geben ihren Papiermüll ab und zum Beispiel auch die 
Polizei macht mit.  
Ich hoffe euch haben meine Eindrücke und Erlebnisse aus den letzten drei 
Monaten gefallen. Ich verabschiede mich hiermit und in drei Monaten lest ihr 
schon wieder von mir.  

Liebe Grüße aus Estelí  

Camila  

Zwei kleine Papageien in Miraflor
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