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In meinen abstrakten Vorstellungen vor einem Jahr sah Nicaragua 

immer sehr farbenfroh, paradiesisch, arm, indigen, revolutionär, tierisch 

exotisch, gastfreundlich, stolz, und vor allem musikalisch aus. Als ich 

Ende August nach den monatelangen Vorbereitungen dann endlich 

ankam war alles genauso, aber doch anders…  

Seitdem vergeht kein Tag ohne… 

…selbstgemachten Refresco, Gallo Pinto und Tortilla. 

…Besuch eigenartiger Insekten bei uns im Haus.  

…Hitze, Hitze, Hitze.  

…Palmen am Straßenrand. 

…Verkehrschaos, das aber keine Unfälle auslöst. 

…Hundegebell und Hahnengeschrei ab zwei Uhr morgens.  

…laute Musik auf den Straßen, bei der Arbeit und in den Häusern. 

…kleine Eidechsen, die die Wände herumkrabbeln. 

…neue juckende Moskitostiche. 

…holperige Fahrradtouren zur Arbeit. 

…überfüllte Fahrzeuge. 

…herüber wehender Duft der Tabakfabrik. 

…starken nicaraguanischen Kaffe zur jeder Tageszeit. 

…Obst direkt aus dem Garten. 

…Spanisch zu sprechen. 

…Straßenhunde, die nach Futter suchen. 

…Nachbarn, die stundenlang vor ihrer Haustür sitzen und quatschen. 
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„Weltwärts“ und das Welthaus 

Das "Weltwärts" - Programm ist vom Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit erarbeitet worden. Seit Anfang 2008 können junge 

Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren mit dem entwicklungspolitischen 

Freiwilligendienst "Weltwärts" in Entwicklungsländern in Projekten, die „Hilfe 

zur Selbsthilfe“ unterstützen, arbeiten und dort internationale Erfahrungen 

sowie interkulturelle Kompetenzen erwerben. Eine der 164 

Entsendeorganisationen ist das 

Welthaus in Bielefeld. In 

Zusammenarbeit mit dem 

Förderverein der Kreispartner-

schaft Herford-Löhne werden 

für die Nicaraguagruppe 

mittlerweile insgesamt 15 ver-

schiedene Projekte angeboten. 

 

Das Welthaus Bielefeld ist ein 

entwicklungspolitischer Verein, in dem sich ehrenamtliches und 

hauptamtliches Engagement für globale soziale Gerechtigkeit und eine 

zukunftsfähige Entwicklung verbinden. Das Welthaus Bielefeld ist eine 

Nichtregierungsorganisation, die Wert auf ihre Unabhängigkeit legt, aber die 

Kooperation mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen sucht. Es ist als 

gemeinnütziger Verein anerkannt und führt das DZI – Spendensiegel. 

„Unsere Tätigkeiten sind getragen von der Überzeugung, dass die 
Lebenssituation der Menschen in Entwicklungsländern eng mit den 
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen der Industrieländer 
verbunden ist. Aus diesem Grund bildet unsere eigene Gesellschaft unser 
bevorzugtes „Projektgebiet“. Die Lage der besonders benachteiligten 
Menschen in Entwicklungsländern bildet den Ausgangspunkt unserer Arbeit. 
Dazu gehört auch die kritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen 
der Globalisierung. Orientierungsrahmen für alle Aktivitäten des Welthaus 
Bielefeld ist eine sozial gerechte und ökologisch zukunftsfähige 
Entwicklung im Sinn der Nachhaltigkeit.“ Welthaus Bielefeld 
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…und die Kritik? 

In meiner eigenen sowie der Vorbereitung des Welthauses auf mein 

nicaraguanisches Lebensjahr stieß ich immer wieder auf Kritik über das 

„Weltwärts“-Programm. Vor allem am Anfang sah der Großteil der Medien das 

Programm als einen „Egotrip ins Elend“ (Süddeutsche) an, dessen Interesse 

nur einem somit späteren „gestylten Lebenslauf“ (TAZ) diene. Ich kann 

verstehen, dass viele das Programm als unvollständig und einseitig ansehen, da 

in der Zeit, wo Freiwillige wie ich im Ausland sind, keine Einheimischen des 

Ziellandes nach Deutschland kommen. Trotzdem denke ich, dass durch das 

Programm beiden Ländern eine außergewöhnliche Möglichkeit des 

interkulturellen Austauschs durch junge Leute gegeben wird, die trotz wenigen 

Erfahrungen und meist ohne Ausbildung viel helfen können. Denn wir 

Freiwillige sollen ja nicht das ganze Land verändern und aus dem 

Entwicklungslandstatus bringen - können das natürlich auch nicht - sondern 

uns nur in unseren Projekten mit unseren bisherigen Fähigkeiten einbringen, 

unsere Mitmenschen (sei es in Deutschland oder sonst wo in der Welt) für 

entwicklungspolitische Arbeit sensibilisieren, den interkulturellen Austausch 

unterstützen, die deutsche Kultur ein bisschen in andere Länder bringen und -  

ja – vielleicht auch einen kleinen „Egotrip“ machen, um unser Weltbild und das 

Verständnis der  globalen Beziehungen und Verhältnisse zu bilden.   

Das Freiwilligenprogramm ersetzt also nicht die deutsche entwicklungs-

politische Arbeit, sondern ist eher das i-Tüpfelchen, das deutsche 

Bildungsarbeit  mit entwicklungspolitischen Ansätzen  und interkulturellem 

Austausch vereint. Ich finde es deswegen auch fragwürdig, dass die 

Unterstützung dieses Programms (75%) ausschließlich aus dem Budget der 

Entwicklungshilfe des Staates bezahlt wird, bin aber sehr froh, dass wir 

Freiwilligen die Möglichkeit zu einem so besonderen Lebensjahr bekommen! 

 

Abschied und Ankunft 

Vor drei Monaten hieß es noch zum allerletzten Mal Waffelnessen (danke 

Justine!!) und Abschied nehmen – und die Bedeutung des Wortes „Abschied“ 

(und das für 12 Monate) realisierte ich auch erst richtig während der langen 

Reise im Flugzeug. Nachdem wir die gefühlten tausend Kontrollen am 

Flughafen Miamis überstanden hatten, kamen wir abends im dunklen, warmen, 

uns erwartenden Managua an, wo wir von Terry, unserem Mentor, empfangen 

wurden. Terry ist Engländer, ist unser Ansprechpartner in jeder Lebenslage 

und deswegen auch immer im Dauereinsatz. Nach einer übermütigen 
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Begrüßung fuhren wir mit einem kleinen angemieteten Bus zu einem Hostel 

mitten in der Stadt, in dem wir dann die erste Nacht verbrachten. Obwohl wir 

bereits am nächsten Tag 

während der Fahrt nach 

Estelí die ersten Eindrücke 

von der  Armut, aber auch 

von der bunten Pracht im 

Land, sammeln konnten und 

wir in den Vorbereitungs-

seminaren immer wieder auf 

die offensichtlichen Gegen-

sätze von arm und reich 

(usw.) vorbereitet wurden, 

blieb uns diese andere Welt 

doch noch eine ganze Weile 

sehr fern. Es ist einfach 

etwas anderes, hier für „lange Zeit“ selbst zu sein und Dinge zu erleben, als nur 

ein paar Tage durch ein Land zu reisen oder sogar nur Geschichten zu hören 

sowie Bilder und Filme zu sehen. Man wächst so langsam in diese Kultur 

hinein, sieht mehr, was verborgen liegt und fühlt sich nach einiger Zeit auch 

nicht mehr wie ein Tourist… 

 

Und war das jetzt der Kulturschock? 

Die ersten Wochen sah ich sehr viel Neues und Aufregendes, doch irgendwie 

war zwar alles anders als in Deutschland, aber der Kulturschock blieb aus.  

 

„Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der 
einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen 
Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe 
kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch 
Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertesysteme, Traditionen 
und Glaubensrichtungen.“ Definition der UNESCO 

 

Das Essen: Gallo Pinto, Tortilla (Maisfladen), schafskäseähnlicher Käse 

namens „Queso blanco“ und  ganz viel Gemüse stehen eigentlich jeden Tag auf 

meinem Speiseplan. Für mich als Vegetarier gab es bis jetzt immer eine Lösung, 
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worüber ich echt froh bin. Allerdings musste ich in den ersten Wochen lernen, 

dass Hühnchen hier nicht als Fleisch 

gilt und dass es Vegetarier in 

Nicaragua kaum gibt. Eine Alternative 

zum tierischen Fleisch gibt es 

trotzdem: „Carne de Soya“ nennt sie 

sich, ist sehr lecker und ähnelt Tofu-

Geschnitzeltem. Nicaraguaner kochen 

sehr viel aus der traditionellen Küche 

und die Einflüsse anderer Länder auf 

die internationale Küche sind hier 

fast nicht zu spüren. In großen 

Städten, wie Estelí, kann man zwar auch türkischen Döner oder chinesische 

Nudeln essen gehen, aber um Zutaten für solche Leckereien zu bekommen, 

muss man sich auf den langen Weg bis in die Hauptstadt machen. So stellte sich 

unsere Gruppe in der ersten Woche auf das für uns neue Essen ein und wir 

lernten es lieben! Ich weiß gar nicht, was ich in einem Jahr ohne Gallo Pinto 

oder Tortilla machen soll… 

Die Musik: Die Musik hier ist vor allem durch Merengue, Salsa, Bachata und 

Reggaeton geprägt. Zur jeder Zeit und überall schallt einem Musik entgegen. 

Das war am Anfang sogar für mich etwas gewöhnungsbedürftig, so ohne Stille. 

Aber wenn im Haus oder in den Läden mal keine Musik läuft, weiß man, dass 

etwas nicht stimmt – oder dass wir mal wieder Stromausfall haben. 

Es gibt hier in Estelí und Condega zwei Arten von Feiern: Manche sind in eher 

traditionellen, typischen Latina-Bars, andere finden in neuen Diskos, die sich 

nach dem amerikanischen bzw. europäischen Standard richten, statt. Mir 

gefallen vor allem die traditionellen Diskotheken, da sie dort auch mehr Latina-

Musik spielen und alles irgendwie echter und nicht aufgesetzt westlich wirkt. 

Das Tanzen wird für uns deutschen Freiwilligen immer wieder zur 

Herausforderung. Mit unserem individuellen „abgehackten Herumgehüpfe“  

(so wie das hier die Einheimischen sehen) werden wir hier nur „bemitleidet“, 

denn hier tanzen alle meist noch in Paaren Standardtänze (s.o.) – und das 

fantastisch gut!  

Die Familie: In Nicaragua spielt die Familie eine ganz besondere Rolle – und 

das betrifft auch die Großfamilie, mit allen „Verwandtschaftsgraden und –

ecken“. Mindestens einmal in der Woche finden sich fast alle zusammen, um zu 

grillen, zu tratschen, zu feiern und einfach nur das familiäre Zusammensein zu 

genießen. Und da die meisten einzelnen Familien schon aus sechs bis acht 
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Personen bestehen, ähneln die Treffen großen Festen, die man bei uns so 

eigentlich nur auf großen, runden Geburtstagen im Familienkreis sieht. Mir 

gefällt dieses Familiengefühl sehr gut, gerade jetzt, wo ich meine Familie und 

Freunde so sehr vermisse. 

Der Machismo: Mit dem Machismo habe ich bis jetzt die meisten 

Schwierigkeiten, da ich diese Form von Ungleichheit einfach nicht aus unserer 

Kultur kenne. Trotz der kleinen nicaraguanischen Frauenbewegung nach der 

Revolution in den 80ern, erscheinen viele Frauen immer noch unterdrückt. In 

der ersten Zeit sah ich die Ungleichberechtigung gar nicht so extrem, da die 

Familie, in der ich in Estelí wohnte, eine sehr moderne Patchwork-Familie ist. 

Doch die Realität sieht immer noch anders aus: Wenn es nur das Gepfeife und 

das ständige Anmachen durch die Männer auf der Straße wäre, könnte ich 

damit leben, doch der Machismo zeigt sich hier in vielen Formen. Die Frauen 

stehen größtenteils immer noch in der traditionellen Rolle und damit im 

Haushalt und in der Küche. Wenn eine Frau arbeitet, erfolgreich ist und dann 

vielleicht „sogar“ noch alleinstehend, wird sofort über sie getratscht und es 

kommen Gerüchte auf, sie wäre lesbisch oder ähnliches. Und getratscht wird 

hier dann leider vor allem von den anderen neidischen Frauen. 

Naturbewusstsein: Was uns Freiwillige immer wieder erschreckt ist das 

fehlende Naturbewusstsein der Menschen: Die 

Autos haben hier anscheinend keinen Filter 

am Auspuff, Müll wird - wie auch in vielen 

anderen Ländern - nicht getrennt, auf die 

Straße und auch in die Natur geworfen, denn 

nirgendwo gibt es Mülleimer oder -tonnen. 

Doch das Schlimmste ist, dass viele Familien, 

trotz wöchentlicher Müllabfuhr, ihren 

ungetrennten Müll – mit Batterien und Plastik - verbrennen. Immer wieder 

sehen wir es, versuchen die Leute auf das Problem aufmerksam zu machen – 

wollen uns allerdings auch nicht aufspielen – und ärgern uns über die fehlende 

Nachhaltigkeit. Es ist schwierig mit diesen Problemen umzugehen, vor allem, 

wenn man merkt, dass die Menschen wissen, dass es falsch ist, was sie machen, 

aber aus Bequemlichkeit oder aus anderen Gründen, die wir nicht kennen, mit 

dem Gewohnten fortfahren … 

Die Sprache: Mit dem Motto „Schulspanisch, ahoi!“ verbrachte ich meine 

ersten Wochen, die „nicañole“ Alltagssprache lernend, denn das nicara-

guanische Spanisch unterscheidet sich sehr vom „Castellano“. Zwar werden die 

Wörter im weitesten Sinne gleich ausgesprochen, trotzdem erscheint das 
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Nicañol eher langsamer, gemurmelt und weicher. Denn die Nicas verschlucken 

oftmals Endungen und sprechen viele Wörter auch weicher aus, was allerdings 

auch von Departamento (Verwaltungsbezirk) zu Departamento variiert. 

Die nicaraguanische Sprache ist vor allem durch Verniedlichungsformen 

geprägt. So wird der „arroz“- Reis - zum Beispiel (auch wenn es eine riesige 

Schüssel ist) zum „Arrozito“ - Reischen. Außerdem werden Spitznamen nach 

dem Aussehen einer Person gegeben. Jemanden als „Gordito“ – Dickerchen - zu 

bezeichnen, ist hier kein Schimpfwort, es fällt einfach nur unter die Tat-

sachenbeschreibung  und es fasst auch niemand als böse auf.  

 

Condega - meine neue „Heimatstadt“ 

In Nicaragua herrscht ein tropisches Klima mit verschiedenen Trocken- und 

Regenzeiten, die von Küste zu Küste 

variieren. Auf der pazifischen Seite, 

wozu das Departamento Estelí gehört,  

liegt „invierno“ (Winter und 

Regenzeit) zwischen Mai und 

November; am feuchtesten ist es im 

September und Oktober. Der „verano“ 

(Sommer und Trockenzeit) ist von 

November bis April. Da Condega und 

Estelí im Hochland Nicaraguas liegen, 

ist das Klima hier im Vergleich zum 

Rest des Landes angenehm „kühl“ (bis 

jetzt immer um 25° Celsius). 

Condega liegt eine gute Busstunde (35 km) von Estelí (der Hauptstadt des 

Departamentos) entfernt und besteht aus 

Condega-Stadt und zehn Comunidades, zu 

denen insgesamt 64 Ortschaften gehören. 

Durch Condega führt die „Carretera 

Panamericana“, eine Schnellstraße, die durch 

insgesamt 18 amerikanische Staaten führt und 

die die Stadt in zwei Bereiche teilt. Östlich der 

Carretera  liegt das Zentrum der Stadt, das 

zum größten Teil geteert oder gepflastert ist.  

Von der Aussichtsplattform des Flugzeugs hat 

man eine wunderschöne Aussicht auf das 
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schachbrettartig verlaufende Straßensystem, auf den Fluss und auf die Berge, 

die die Stadt umschließen. Condega ist zwar um einiges kleiner als Estelí, hat 

nur 30.000 Einwohner, ist aber auch um einiges idyllischer, ungefährlicher, 

sauberer und vor allem ruhiger. Hier habe ich das Gefühl, dass ich viel mehr 

von der nicaraguanischen Kultur mitbekomme, als in der eher westlich 

wirkenden Hauptstadt des Departamentos. 

 

Informationen zu „LA Fraternidad“ 

Die Organisation „Preventivo la Fraternidad“  wurde 1997 durch Rosa Estela 

Ochoa Palma eröffnet und übte 

zu Beginn ihre Arbeit im Gebäude 

der Bürgermeisterei Condegas 

aus. Ab 2006 zog die Organi-

sation in das, durch die öster-

reichische Regierung finanzierte 

Gebäude um. „La Fraternidad“ 

fördert soziale Projekte und 

Programme, die auf die Verteidi-

gung der Rechte und Pflichten 

von Kindern und Jugendlichen 

abzielen. In den Angeboten 

werden die Kinder über wichtige 

Themen wie Hygiene, 

Selbstbewusstsein, Werte und Verhalten informiert und von pädagogischen 

sowie psychologischen Mitarbeitern betreut. Zu den wichtigsten Aktivitäten 

gehören die berufliche Ausbildung im Sinne der „Hilfe zur Selbsthilfe“ und 

Förderung von Handarbeit, Malen, (Volks-) Tanz und Zeichnen. Neben diesen 

täglichen Angeboten finden für die Kinder und Jugendlichen außerdem 

Computerkurse statt, die ihnen das Grundwissen in Informatik vermitteln 

sollen. Es sollen in den folgenden Jahren insgesamt bis zu 216 Kinder und 

Jugendliche, die von Armut betroffen sind, an den Aktivitäten teilnehmen 

(können). 

 
Meine Arbeit 

In der Woche arbeite ich nach meinen Vertrag 40 Stunden. Meine Arbeitszeiten  

im Projekt gehen montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und nachmittags von 2 

bis 5 Uhr, sodass ich zuzüglich der notwendigen Vor- und Nachbereitungs-
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zeiten auf 40 Stunden in der Woche komme. Die Kinder, die nachmittags Schule 

haben, kommen morgens und andersherum. Da die Schule aber schon immer 

um 12 Uhr anfängt, sind um 10 Uhr die meisten Kinder bereits weg, da sie noch 

nach Hause müssen, sich umziehen, etwas essen usw. So habe ich meistens 

schon um 11 Uhr oder ein bisschen später Schluss, wenn es nichts anderes 

mehr zu arbeiten gibt, und kann mich bereits eher mit meiner Vorbereitung 

des nächsten Flötenkurses beschäftigen. 

Am ersten Arbeitstag erwartete mich eine 

Willkommensfeier bzw. zwei. Eine morgens 

und eine nachmittags. Sie hatten sogar extra 

eine Anlage mit Musik und Mikrofon, große 

Boxen und ganz viele Luftballons auf den 

Vorplatz der Cafeteria aufgebaut, mir wurden 

Tänze vorgeführt und wir spielten u.a. „Reise 

nach Jerusalem“. Zum Abschluss verwöhnten 

meine neuen Kollegen uns dann alle mit 

leckeren gefüllten Tortillas mit Salat.  

Die ersten Wochen habe ich mir die 

verschiedenen Angebote angeschaut. Es gibt insgesamt fünf tägliche 

Werkstätte: Kunst-, Tanz-, Handarbeits-, Computerkurse sowie Nachhilfe, für 

die es jeweils mindestens einen „Profesor/a“ gibt. 

Oft spielen wir neben diesen Angeboten aber 

auch einfach nur Kartenspiele wie Uno, 

Halligalli oder Maumau (, die noch von den 

vorherigen Freiweilligen stammen) sowie 

Fußball mit den Kindern auf einem kleinen 

Platz. Und einmal pro Monat macht jeder 

Profesor mit seinem Kurs einen Ausflug in 

eine naheliegende Comunidad oder zum 

Schwimmbad. 

Seit knapp zwei Monaten biete ich jetzt schon 

einen täglichen Flötenkurs für die Kinder und 

Jugendlichen an, der sehr gut angenommen wird. Leider musste ich (vor allem 

wegen organisatorischen Dingen) einige Kinder aussortieren, weil nur noch 

diejenigen, die täglich zur „Fraternidad“ kommen, teilnehmen können.  Für 

mich ist es sehr interessant , mal nicht selbst die Musikschülerin zu sein, 

sondern mich als Lehrerin einzubringen. 
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Anfangs hatte ich einige Schwierigkeiten mit der Sprache, obwohl ich mich 

ziemlich ausführlich auf jede Stunde mit Vokabeln vorbereitete. Gut war, dass 

mir eine der anderen Lehrerinnen aus dem Hausaufgaben- und Nachhilfekurs 

zur Seite stand. Doch nach einer Woche legte sich das Problem durch die 

Routine und einigen Regeln, die ich für die Gruppe aufstellte, wie von selbst, 

sodass ich seitdem alleine mit meinen zwei Gruppen á 10 Kindern arbeite.  

Bis jetzt können meine Schüler schon Noten lesen, einige kleine Lieder (u.a. 

„Jingle Bells“) spielen und lernen 

auch von Tag zu Tag mehr 

verschiedene Rhythmen. Das hört 

sich für knapp zwei Monate 

täglichen Unterricht vielleicht nicht 

viel an, aber für das Lernen in einer 

großen Gruppe machen sich alle 

ziemlich gut und ich bin sehr stolz 

auf ihre Leistung! Allerdings ist das 

Rhythmusgefühl doch nicht allen in 

die Wiege gelegt worden, sodass 

sich das angebliche besondere 

musikalische Talent der Lateiname-

rikaner für mich doch recht schnell 

als ein nettes Vorurteil entpuppt 

hat. Ich bin jetzt gespannt, wie sich die 20 Kinder und Jugendlichen in den 

nächsten Monaten entwickeln werden - sicher gut! Ich erwarte für unsere 

Arbeit hier eine weitere gute Entwicklung. Schön wäre es, wenn ich meinen 

Flötenkurs von zwei Stunden ausweiten könnte, sodass mehr Kinder 

teilnehmen können.  

 

Mir gefällt bei meiner Arbeit besonders, dass die Kollegen eine tolle Art haben, 

mit den Kindern zu umzugehen. Wir sind alle wirklich eine Gemeinschaft, die 

eher wie eine Familie als eine Kinderbetreuung oder Bildungsstätte wirkt und 

es gibt zwischen den Kindern und ihren Professoren ein tolles freund-

schaftliches und vor allem herzliches Verhältnis. Das wurde in der ersten 

Woche auch immer wieder betont, dass das für „Fraternidad“ sehr wichtig sei. 

Darüber hinaus freue ich mich sehr, dass meine Ideen und Anmerkungen nach 

so einer kurzen Zeit schon ernst genommen und sogar umgesetzt werden.  

Allerdings habe ich von Woche zu Woche immer mehr das Gefühl, dass diese 

Zustimmung zu der Umsetzung (eigentlich aller) meiner Ideen mir manchmal 

auch nur gegeben wird, weil es für die Leitung so einfacher ist, mich einfach 
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machen zu lassen – was somit immer zwei Seiten hat. Denn oftmals wünsche 

ich mir noch mehr Hilfe, Tipps und Verbesserungsvorschläge zu meiner Arbeit. 

Doch so muss ich aus meinen Erfahrungen (vor allem aus den Schlechten) 

lernen und meine eigenen Fazits ziehen. Ich halte meine Arbeit im Projekt für 

sehr nützlich, weil so ein zusätzliches tägliches Angebot geschaffen wurde und 

durch den Einsatz der Freiwilligen hier ein toller interkultureller Austausch 

beginnt, in die über das Projekt hinaus (z.B. Familien der Kinder und Kollegen) 

viele involviert werden. 

 

 „Integration beschreibt einen dynamischen, lange andauernden und 
sehr differenzierten Prozess des Zusammenfügens und 
Zusammenwachsens“ Definition der Enzyklopädie Wikipedia 

 

Reuniones 

Einen nicht unwichtigen Teil meiner Zeit verbringe ich in „Reuniones“ 

(Besprechungen) in Estelí.  

Ein Mal im Monat haben wir ein 

Treffen aller „Voluntarios“, ein Mal 

ein Treffen aller Freiwilligen mit 

ihren Organisationsvertretern und 

dazwischen Seminare zu allen 

möglichen Themen.  

Am Anfang fand ich es immer sehr 

toll, so die Möglichkeit zu haben, 

nach Estelí zu kommen, all die 

anderen Freiwilligen, die dort 

arbeiten und leben, zu sehen und 

einen Tag außerhalb Condegas zu verbringen. Doch seitdem ich in meiner 

neuen Gastfamilie (s.u.) wohne, haben sich die Dinge gewandelt und ich 

möchte am liebsten gar nicht mehr weg, denn durch die ständige Fahrerei geht 

uns dann immer viel Zeit „verloren“, da man für die Fahrt eine gute Stunde mit 

dem Bus einrechnen kann.  

 

In einer unserer letzten „Reuniones“ sollten wir über unsern bisherigen 

Wandel durch die neuen nicaraguanischen Erlebnisse nachdenken und ihn 

visualisieren. Terry, unser Mentor, ging in dieser Phase rum, beobachtete uns 
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dabei und merkte, dass ich immer noch nichts zu Papier gebracht hatte und 

fragte mich, was ich bei mir bis jetzt denn schon für Sinnes- und oder 

Charakterwandel bemerkt hätte, doch mir fiel nichts ein.   „Bis jetzt habe ich 

noch keine Veränderungen durchgemacht, vielleicht nur ein bisschen innerlich 

– auf jeden Fall nichts Beschreibbare oder Sichtbares …denke ich.“ Doch dann 

bemerkte ich, dass ich diese Veränderungen wohl einfach noch nicht reflektiert 

hatte. Denn jeder von uns erlebte in den letzten drei Monaten einige Dinge, die 

wir vorher noch nicht kannten, erweiterte somit seinen Horizont und verglich 

vieles mit Deutschland und anderen uns bekannten Ländern. Und diese 

„Horizonterweiterung“ ist doch auch schon ein „Sinneswandel“, oder? 

 

Meine Gastfamilie(N) 

Meine ersten drei Wochen in Nicaragua verbrachte ich in einer Familie in 

Estelí, mit den beiden anderen Freiwilligen des Welthauses, die in Condega 

arbeiten (Lennart und Julian), um einen Sprachkurs mitzumachen. Nach den 

drei Wochen wechselten wir dann nach Condega zu unserem Einsatzort, jeder 

von uns zu einer neuen Gastfamilie. Meine somit zweite Gastfamilie bestand 

aus einer älteren Dame, ihrer Tochter, die allerdings unter der Woche in 

Managua studiert, und ihrer Nichte. Da wir wegen einiger Probleme, wie zum 

Beispiel meiner Katzenallergie, nicht so wirklich zusammenkamen, wechselte 

ich vor einem Monat in meine endgültige Gastfamilie, in der ich mich jetzt sehr 

wohl fühle!  

Die Familie besteht aus meiner Gastmama Xiomara, ihrer Mutter, Doña Maria, 

die allerdings die meiste Zeit 

verreist, sowie meinen beiden 

Gastgeschwistern Noland Antonio 

(18 Jahre) und Andrea Michelle (10 

Jahre). Ihr Papa kehrte vor zwei 

Wochen nach 6 Jahren, in denen er 

illegal in den USA lebte, um Geld für 

die Familie zu verdienen, zurück 

(Wie die Familiensituation sich 

dadurch verändert, werde ich im 

nächsten Bericht schildern) Ich fühle 

mich, trotz der kurzen Zeit, die ich 

erst hier wohne, schon sehr wohl, gut integriert und mein Spanisch ist seitdem 

auch noch um einiges besser geworden.  
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Meine Aktivitäten 

In Condega selbst gibt es leider nicht ganz so viele Möglichkeiten, unsere 

Freizeit zu verbringen, anders als in Estelí. Aber nach einiger Zeit des 

Einlebens fanden wir Freiwilligen auch hier einige interessante Aktivitäten: Es 

gibt Fußball- und Volleyballmannschaften, ein Fitnessstudio, Tanzkurse und 

immer Jugendliche an der nächsten Straßenecke, mit denen man seine Zeit 

quatschend verbringen kann. Denn so ist Condega: Die Jugendlichen 

verbringen ihre Zeit vor allem auf der Straße und kommen so oft aus 

Langeweile in den Kontakt mit Alkohol oder Kriminalität. In Inpruh, einem 

Straßenkinderprojekt, in dem Julian und Lennart arbeiten, werden deswegen 

Spiel-und Lehrabende veranstaltet, die den Jugendlichen zwischen 13 und 16 

Jahren Themen wie „Drogenkonsum und seine Konsequenzen“ auf eine 

spielerische Art und Weise näherbringen sollen. Dieses Angebot finde ich sehr 

wichtig; ich hoffe, dass es von uns Freiwilligen und den Projekten noch weiter 

ausgebaut wird. 

Um nicht nur Musikunterricht zu geben, sondern auch noch in der Schülerrolle 

zu bleiben, um einfach etwas Neues zu erlernen, was mich schon immer 

interessierte, habe ich angefangen, Gitarrenunterricht bei der Tante eines 

Jugendlichen aus meinem Projekt zu nehmen. Anfangs begannen wir mit drei 

Mal Unterricht in der Woche, doch weil sich fast von Tag zu Tag neue 

Möglichkeiten ergeben, neue Leute und Aktivitäten kennenzulernen, ging ich 

einen Kompromiss zwischen frei wählbarer Zeit und dem Unterricht ein, so 

dass wir uns jetzt ein oder zwei Mal pro Woche zum „Musizieren“ treffen. 

In Estelí dagegen gibt es auch mehr öffentliche kulturelle Angebote. Mit 

Corinna, einer deutschen Freiwilligen, die in Estelí 

arbeitet, ging ich eines Abends zum Beispiel in ein 

Konzert ihres Gastvaters, der ein Jugend-Orchester 

in Estelí leitet. Das Konzert fand in einer Sporthalle 

statt, weswegen die Akustik sehr schlecht war. 

Allerdings spielte nicht ein Jugend-Orchester, 

sondern das Philharmonische Staatsorchester von 

Honduras - und das in einer Sporthalle!! Das 

Programm war sehr gemischt. Sie spielten die 

Filmmusik von „Herr der Ringe“, „Fluch der Karibik“  

sowie einen Satz von der Jazzsuite Schostakowitschs. 
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Der Abend war  sehr schön und ich bin froh, dass ich das hier erleben durfte, 

zumal mir das Kulturprogramm aus Deutschland sehr fehlt. Es gibt eigentlich 

keine Konzerte, kein Theater und sogar die Kinos sind fast alle geschlossen. 

Aber es lohnt sich hier wohl einfach nicht, ein Kino aufzumachen – das könnte 

ja eh keiner bezahlen. Ein paar aus unserer Freiwilligengruppe wollen jetzt 

allerdings das alte Kino in Estelí wieder zum Laufen bringen und kostenlos 

Filmabende veranstalten. Wenn das klappt, dann wird das bestimmt etwas 

ganz Besonderes!  

Das Reisen – Ein kleiner Einblick 

 

Schon am dritten Wochenende in Nicaragua packte uns (Lisa, Viviane , Paula  - 

drei Freiwillige, die in Estelí arbeiten und leben) die Reiselust und -sehnsucht, 

nachdem wir die vergangenen Wochen nur Estelí sahen - und so beschlossen 

wir, nach Leon zu fahren.  

Doch trotz der schlechten Prognosen (es sollten Wehen des Hurrikans aus 

Mexico herüber wandern) hatten wir Glück mit dem Wetter, so dass wir am 

Samstagmorgen um 6.45 Uhr in den ersten Bus nach Leon einstiegen. Die Fahrt 

dorthin dauerte ungefähr zwei Stunden.   

Angekommen im Gewusel von Leon ließen wir uns schwitzend (Leon ist um 

einiges schwüler und wärmer als Estelí) von einem der aufdringlichen Taxi-

Fahrer zu unserem in Estelí schon ausgesuchten Hostel fahren. Im „La Tortuga 

Booluda“ wartete auf uns ein großes Zimmer mit fünf Betten, ganz vielen 
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Ventilatoren, einer großen Küche, in der man sich selbst Gerichte zubereiten 

konnte, Internet, Gitarren zum Musizieren und vielem mehr. Es war nach den 

wenigen Wochen schon großer Luxus für uns, für den wir pro Kopf nur 7 US$ 

bezahlten.  

Während der Tour durch Leon schauten wir uns die Kathedrale an, die echt 

wunderschön aussieht. Sie ist schon einige Jahre alt (1860) und war eigentlich 

mal weiß, ist jetzt aber eher grau-weiß-gefleckt, aber noch immer sehr 

prachtvoll. Wir hatten Glück, dass genau in diesem Moment ein Gottesdienst 

stattfand, so dass wir nicht nur das Gemäuer sehen konnten, sondern auch ein 

paar Sekunden des Lebens darin mitbekamen. Vor der Kathedrale liegt der 

Zentralpark bzw.  „Freiluft-Markt“, wo sich am Wochenende immer ganz viele 

kleine Schmuckstände ansiedeln.  

Nach dem Mittagessen fuhren wir zum „Cerro Negro“. Das heißt eher zum 

Vulkanerklimmen und -rutschen. Wir hatten bei unserer Ankunft eine Tour 

gebucht, die wir im Reiseführer entdeckten. Für 30 US$ pro Person fuhren wir 

erst eine Stunde aus Leon 

heraus und kletterten dann 

weitere 1 ½ Stunden auf 

dem schwarzen Berg 

herum. Um uns herum war 

es echt frostig, mir war 

schwindelig, das Brett, auf 

dem wir später rutschen 

sollten, war schwer und ich 

rutschte immer wieder ein 

Stück mit den Steinen am 

steilen Berg herunter, weil 

es keinen befestigten Weg 

gab. Doch oben 

angekommen waren all die Nörgeleien vergessen. Bis auf den starken 

Schwefelgeruch, der aus dem aktiven (!!) Krater kam, war es angenehm 

beeindruckend, so weit oben, auf der Höhe der Wolken, zu stehen. Danach ging 

es dann mit Schonern, Schutzanzug und Taucherbrille ausgestattet und dem 

Brett unter mir ins nebelige Ungewisse hinunter. Die Fahrt dauerte nur 1 ½ 

Minuten – bei mir etwas länger, da ich einmal herunter fiel, weil ich unbedingt 

ausprobieren musste, ob man die  Füße auch auf das Brett stellen kann. Nach 

der Abfahrt hatten wir alle schwarze Gesichter und überall kleine 

Vulkansteine. Aber wie gesagt, es lohnt sich, diesen Ausflug mitzumachen. Es 

ist, solange man nicht wie auf einem Snowboard herunterfährt, wie 
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Schlittenfahren mit warmer Luft, Schutzanzug und um einiges aufregender! 

Wenn ihr also mal nach Nicaragua kommt, probiert es aus!  Am nächsten Tag 

wechselten wir den Ort und das Hotel, um noch einen Tag am Strand genießen 

zu können. „Las Peñitas“ ist ein kleiner idyllischer Ort, der an der Pazifikküste 

liegt, nur aus ein paar Hotels sowie einem Hafen besteht und ungefähr 30 km 

von Leon entfernt ist.  Am billigsten kommt man mit einem kleinen überfüllten 

Bus dorthin. Das Busfahren hier ist für mich immer etwas nervenaufreibend, 

denn die Busse sind meist alte Schulbusse aus Amerika, die keine Sitze, 

sondern Lederbänke haben. Oft sitzt man also nicht mit zwei Personen auf 

einer Bank, sondern mit dreien. Die Anzahl der Stehplätze, die 

sicherheitstechnisch 

eigentlich bei nur 15 oder 

so liegen dürfte, wird 

einfach mal auf  60 erhöht. 

Man steht Arm an Arm und 

schwitzt dadurch auch 

nicht weniger. Dazu kommt 

dann immer noch, dass die 

Straßen nicht eben sind, 

man sich immer festhalten 

muss und die Busfahrer 

auch nicht gerade 

vorsichtig fahren. Am 

„Schönsten“ ist so eine Fahrt allerdings bei Regen, da die Einheimischen dann 

fast alle Schiebefenster, rechts und links an der Seite, schließen und man sich 

wie in einer Sauna fühlt. Dafür ist das Busfahren hier aber auch sehr billig (für 

uns jedenfalls). Man bezahlt für eine fast einstündige Fahrt gerade mal 12 C$, 

das sind 0,5 US$ - unvorstellbar bei den Verkehrspreisen in Deutschland! 

Meine zweite Reise, die aus dem Departamento Estelí herausführte, machte ich 

Anfang November mit Julian, einem Großteil seiner Gastfamilie und Lennart. 

Wir fuhren nach „Cansares“, einem kleinen Ort, der auch an der pazifischen 

Küste liegt, zu dem Geburtstag eines Gastcousins. Wir verbrachten dort das 

Wochenende badend am Strand und am Abend mit einem Lagerfeuer, alle 

(außer mir) ernährten sich fast ausschließlich von Fisch und wir lernten die 

große Familie von Julian kennen. Das war eine andere Art des Reisens und 

nicht vergleichbar mit der ersten durchgeplanten Reise nach Leon, bei der wir 

vorher unseren Reiseführer ausquetschten. Dieses Mal vertrauten wir ganz 

und gar der Familie Julians, die sich mit der Planung des Wochenendes 

wiederrum auf ihre Verwandten verließ, so dass bis kurz vor der Schlafenszeit 

zum Beispiel nicht klar war, ob wir einen Schlafplatz haben würden oder die 
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Nacht am Lagerfeuer verbringen müssten. Doch wie immer fand sich noch ein 

Platz für uns und wir wurden glückliche „Opfer“ der nicaraguanischen 

Gastfreundschaft! 

 

Geschichte und Politik 

Geschichten über die Revolution und die Kämpfe hört man in Condega überall 

und von jedem, der älter als 30 Jahre alt ist. So lerne ich sehr viel über die 

Menschen, ihre Geschichte sowie das Zusammenspiel der verschiedenen 

Länder. In jedem condeganischen Haus steckt ein bisschen von der Revolution. 

Meine jetzige Gastfamilie floh zum Beispiel, wie viele andere Familien, für 

einige Tage zu Familienangehörigen, die in Masaya (viele Stunden Fahrt) 

wohnten. Condega war einfach zu gefährlich für die Kinder. Dass Kinder nicht 

von den Truppen Somozas verschont wurden, hatten sie am Beispiel ihrer 

Nachbarn gelernt, deren Familie vollkommen eliminiert wurde. Meine 

Gastmutter meinte letztens, dass sie die Bilder ihrer toten Freundin (damals 

gerade mal zehn Jahre alt), der mit einem Messer durch den Hals gestochen 

wurde, nie vergessen würde und immer noch eine Gänsehaut bekäme – und 

das noch nach so „vielen“ Jahren.  

So gut die Revolution doch war – ein Anfang für die Befreiung der 

nicaraguanischen Bevölkerung – so darf man auch nicht vergessen, dass viele 

Bürger gestorben sind und gerade in Condega bittere Verluste fast keiner 

Familie erspart blieben.  

Leider bekomme ich im Alltag recht wenig über die aktuelle Politik mit, da die 

Nachrichten sowie die Zeitungsberichte nicht sehr informativ sind und vor 

allem durch Berichte über blutige „Schauspiele“ (Unfälle, Morde und so weiter) 

geprägt sind. So muss ich, um Dinge über das nicaraguanische bzw. Welt-

geschehen zu erfahren immer sehr viel bei meiner Familie oder bei 

Arbeitskollegen nachfragen, wodurch dann oft auch wieder neue Gespräche, 

Diskussionen und Interesse an meiner Sicht der Dinge entstehen. Die 

„schlechte“ Informationsversorgung durch die nicaraguanischen Medien hat 

also ihre Vor-und Nachteile… 
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Danke! 

 
So, meine Lieben, Wie ihr seht, komme ich so langsam in dieser für mich so 
„neuen Welt“ an. Und ihr habt das, neben dem Welthaus Bielefeld und dem 
BMZ möglich gemacht - durch euer Interesse, eure Hilfe zu meinen 
Reisevorbereitungen, seelischen Beistand bei Zweifeln und den großzügigen 
Spenden. Dafür möchte ich mich noch einmal bedanken.  

Meinen Bericht könnt ihr gerne an interessierte Bekannte weiterreichen. Ich 
freue mich über jeden neuen Leser, über jede Kritik und auch über einen 
Besuch meines Blogs (www.lina-geht-weltwärts.jimdo.com). 

Euch/Ihnen wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit, ein „Frohes Fest“ 
sowie einen „Guten Rutsch“ ins Neue Jahr. 

Saludos aus Nicaragua 

 

Eure/Ihre Lina 

 

Skype: aztecenkoenig              Email: linawentzlaff@web.de 

Postadresse:  Lina Wentzlaff, c/o: Terry Brown, Oficina Casa del Tercer Mundo, 

Apartado 33, Esteli, Nicaragua 

http://www.lina-geht-weltwärts.jimdo.com/
mailto:linawentzlaff@web.de
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Ein paar weitere Fotos: 

 

Eine Bekannte, Ich und Meine Gastmama  ein kleiner Unfall 

 

„Fridulin“, mein Haustier ;)    Gruppen-„Dinamicas“ 

 

meine Mitarbeiter     Flötenunterricht 
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„MARCHA“- Für die Durchsetzung der UN-Milleniumsziele 

 

Paulas Geburtstag - Piñata-Schlagen  meine Gastmama und -Bruder 

 

Musik, die mich beim Schreiben begleitete: 

Gloria Trevi „Todos Me Miran“ - www.youtube.com/watch?v=fOP7MlkPaUc 

Luis Enrique „Yo No Se Mañana“ - www.youtube.com/watch?v=AXIgjQFMCiI 

Alexis y Fido ft Yomo „Me Gustas Tú“ - www.youtube.com/watch?v=55SbYceFFnw 

Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra „Cuando Me Enamoro“ - 

www.youtube.com/watch?v=4DO8GsIYfhQ 

http://www.youtube.com/watch?v=fOP7MlkPaUc
http://www.youtube.com/watch?v=AXIgjQFMCiI
http://www.youtube.com/watch?v=55SbYceFFnw

