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Hallo meine Lieben! 

Ich habe jetzt schon ein halbes Jahr in Nicaragua erlebt und gelebt; es ist 
unglaublich schnell vorbeigegangen und ich trau mich gar nicht daran zu 
denken, wie schnell das nächste halbe Jahr noch vergehen wird. Terry (mein 
Mentor) symbolisierte unseren Aufenthalt beim Zwischenseminar mit einem 
Ast, den er entzweibrach und eine Hälfte in die „Laguna de Apoyo“ warf. „So 
und jetzt nutzt eure restliche Zeit – die Hälfte ist schon weg!“  

Ich hoffe, ich bin auf einem guten Weg, meine Zeit hier zu „nutzen“ und dabei 
einen ausgeglichenen Rahmen aus Arbeit, Freizeit, Lernen sowie Lehren zu 
finden. 

Danke für eure/Ihre Unterstützung dazu! 

Saludos aus Nicaragua 

 

Eure/Ihre Lina 
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Navidad in Nicaragua 

 

In Deutschland fängt die Weihnachtszeit für mich mit den ersten 

Weihnachtsliedern im Radio, Weihnachtsmarktbesuchen, Kerzen und 

Holzschmuck sowie Plätzchen 

backen an. Und das beginnt meist 

noch vor dem ersten Advent. In 

Nicaragua sah der Dezember anders 

aus: Alles begann mit einem bunt 

geschmückten Plastiktannenbaum 

am 20. Dezember, denn die 

Adventszeit gibt es hier nicht so, wie 

wir sie kennen. Somit auch keine 

Adventskalender, keine 

Adventskränze, keine Christstollen 

und vor allem nicht Plätzchen 

backen, genauso wenig wie die tolle 

gemütliche weihnachtliche 

Stimmung und Kälte mit meinem 

geliebten Schnee! Bei knapp 30 Grad 

war es schon schwer für mich zu 

realisieren, dass ich im „eigentlichen 

Winter“ bin und bald der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten vorbeikommen 

würde.  

Doch trotz der ganzen Unterschiede wurde Weihnachten zu einer ganz 

besonderen Erfahrung für mich. Am 24. Dezember holte ich meine Familie, die 

am Heiligabend anreiste, vom Flughafen in Managua ab. Dieser Besuch brachte 

für mich ein bisschen Deutschland nach Nicaragua. Bei unserer Ankunft in 

Condega (um ein Uhr nachts) war die ganze Stadt noch wach und „zelebrierte“ 

Weihnachten mit lauter Musik auf der Straße – auch vor meinem Haus.  
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Die Feiertage verbrachten wir mit meiner Gastfamilie sowie vielen Verwandten 

in Condega und Santa Cruz (Departamento Estelí). Diese gemeinsame Zeit 

bestand aus Zusammensitzen, Grillen, 

Verspeisen des Gegrillten, ein bisschen 

Rum trinken, „Piñata“ 

(lateinamerikanische Tradition: bunt 

gestaltete Figuren aus Pappmaché, die 

mit Süßigkeiten gefüllt sind) schlagen, 

tanzen und endete vor allem mit viel 

Spaß. Ein bisschen schade war es, dass 

meine Familie nur ein wenig Spanisch 

kann und deswegen die 

Kommunikation mit den anderen 

anfangs fast nur über mich lief. Aber da sich alle sehr bemühten und anfingen 

sich mit Zeichensprache, Englisch, den Spanisch-Fetzen und ein wenig 

Französisch zu unterhalten, wurde ich 

auch schnell aus der Übersetzerrolle 

erlöst. Am zweiten Feiertag verbrachten 

wir das Fest bei mir zu Hause und es kam 

eine der für Nicaragua so typischen 

„Mariachi“-Gruppen vorbei. Live-Musik 

an Weihnachten - genial! Alle tanzten, 

lachten und es wurde auch ein bisschen 

Alkohol getrunken, sodass die Nacht fast 

kein Ende fand und keiner so wirklich gehen wollte.  

Was mich allerdings sehr wunderte war, 

dass der Kirchenbesuch an Weihnachten, 

obwohl meine Gastfamilie eigentlich recht 

gläubig ist, nicht auf dem Programm 

stand; und das im so religiösen 

Nicaragua… 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pappmach%C3%A9
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BC%C3%9Fware
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Eine kleine Reise durch den Westen Nicaraguas 

 
Nach den Feiertagen mit meiner Gastfamilie in Condega mit meiner Gastfamilie 

machten wir (meine Eltern, meine Schwester und ich) uns auf den Weg ein 

bisschen das Land kennenzulernen. Da sie beim Hinflug leider Opfer einer 

„Kofferverschlamperei“ wurden, verbrachten wir die ersten Tage neben den 

Weinachtsfeierlichkeiten vor allem am Telefon, um herauszufinden, wo sich die 

vier fehlenden Koffer, u.a. auch einer mit Gastgeschenken, Spielen für die 

Fraternidad und typische deutsche Weihnachtssüßigkeiten, gerade befanden. 

Das stellte sich leider als etwas schwierig heraus, da durch das Schneechaos in 

Europa und wegen der vielen Verspätungen der Flüge nichts geklappt hatte, wie 

es sollte und die Koffer daher noch in Panama auf eine neue Maschine 

warteten. Doch am Tag unserer Abreise aus Condega, brachte man uns die 

Koffer mit einem Boten bis nach Hause und die Reise konnte beginnen.  

Unser erstes Ziel war die zweitgrößte Stadt Nicaraguas, León. León ist vor allem 

für seine unglaublich tolle Lage bekannt: Im Westen liegt der Pazifik und im 

Osten grenzt es an eine Vulkankette an. Das Klima ist im Gegensatz zu Condega 

sehr heiß und auch um einiges feuchter. In León besichtigten wir vor allem 
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kleine Museen, wie zum Beispiel das Museum „Casa Rubén Darío“, dass das 

Leben des bekannten nicaraguanischen Dichters im 19. Jahrhundert 

widerspiegelt, sowie einige Kirchen, die aus der Kolonialzeit stammen und 

ließen uns als Touristen ein bisschen von Strand, Stadt und Sonne verwöhnen. 

Auch die Touristenstadt Granada, die wir danach besichtigten, ist sehr geprägt 

von der Kolonialzeit – und dazu noch sehr gut erhalten und renoviert. Man sieht 

förmlich, wie viel Geld in dieser Stadt steckt und damit war es für uns auch nicht 

sehr verwunderlich, dass eigentlich alle bekannten reichen Familien Nicaraguas 

irgendwo in Granada eine Villa besitzen. Im Zentrum Granadas gibt es eine 

riesige prächtige Kathedrale, den Stadtpark und vor allem die Fußgängerzone. 

Diese Straße ist knapp einen Kilometer lang; sie wird aus einer Allee von 

Restaurants, Bars sowie kleinen Geschäften eingegrenzt. Abends findet man 

dort vor allem Möglichkeiten auszugehen und Leute aus anderen Ländern 

kennenzulernen, denn die Nicas tummeln sich dort kaum.  

Auch die bekannten Kutschfahrten durch Granada, bei denen man die vielen 

alten Kirchen sowie 

andere kulturelle Punkte 

zeigen, beginnen an 

diesem zentralen Punkt. 

Wir fuhren während des 

Sonnenuntergangs mit 

einer dieser Kutschen und 

sahen das reiche schöne 

Zentrum Granadas, die 

alte Bahnstation, die bis 

1993  in Betrieb war 

sowie auch die äußeren 

Bereiche der Stadt, die 

einen krassen Gegensatz zum Reichtum aufzeigen. Es war auf jeden Fall eine 

tolle Erfahrung, mal nicht per Fuß, im Taxi, Auto oder mit dem Bus eine Stadt zu 

erkunden.  
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Silvester verbrachten wir ebenfalls in der Kolonialstadt. Da Granada neben 

seinem Ruf als Touristenstadt auch als Kulturstadt gilt, nahmen wir an, dass es 

viele verschiedene 

Angebote zum Feiern ins 

Neue Jahr geben würde. 

Doch als wir uns in dem 

Touristenzentrum nach 

Konzerten oder ähnlichem 

erkundigten, wurde uns 

nur gesagt, dass in einigen 

Hotels gefeiert werden 

würde. So gingen wir 

abends schön essen und 

setzten uns kurz vor 

Mitternacht in eine Bar mit 

Livemusik. Das war ja auch was. Und dann ging es los. Schon seit Weihnachten 

waren die, bei den Kindern so beliebten, „Tricitraca“ (Böller, die meistens in 

einem Hinterhof gebastelt werden und schon von Kleinkindern 

verantwortungsloserweise) abgefeuert worden. Und jetzt fanden sich alle 

Knallfrösche zusammen in der Fußgängerzone ein und es gab ein riesiges 

Spektakel mit einem großen Feuerwerk, das allerdings vor allem laut war.  

 

Auf dem Weg in den Süden machten wir 

nach ein paar Minuten schon wieder 

halt, um uns noch die bekannten 

„Isletas“, eine Ansammlung kleiner 

Inseln, die während eines Ausbruches 

des Vulkans Mombacho entstanden und 

im größten Binnensee Mittelamerikas 

liegen, anzuschauen. Wir fuhren mit 

einem kleinen Fischerboot hinaus in das 
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Labyrinth aus Inseln, die vor allem bis auf wenige Ausnahmen (Fischer, die dort 

mit ihren Familien leben) von den reichsten 

Familien Nicaraguas sowie von 

wohlhabenden Spaniern und Amerikanern 

bewohnt werden. Die Flora und Fauna sind 

unglaublich schön. Wir sahen Kraniche, 

Reiher - und vor allem Affen!  Auf einer der 

kleinen Inseln hatten sich vor Jahren mal 

Affen niedergelassen. Wie sie dort 

hinkamen, weiß keiner genau. 

„Wahrscheinlich hat sie jemand ausgesetzt“, sagte unser Kapitän. Auf jeden Fall 

leben sie jetzt von den vielen Touristen und deren Snacks sowie Futtergaben 

einiger Einheimischer, die in der Nähe auf einer der Inseln wohnen.  

In San Juan del Sur angekommen verbrachten wir unsere Zeit vor allem an den 

verschiedenen Stränden. Am 

Strand des Naturschutzgebietes 

„El Coco“ erlebten wir sogar das 

Schlüpfen kleiner Schildkröten, 

die dort im Schutze der Nacht 

noch im Ei von ihren Mamas an 

Land getragen werden. Da wir 

leider schon am Tage und den 

langen Weg nicht noch einmal auf 

uns 

nehmen 

wollten, sahen wir leider nicht die erwachsenen 

Schildkröten, sondern nur die Kleinen in der 

Auffangstation. Doch das allein war schon ein riesiges 

Erlebnis für mich als Schildkrötenfan! Den nächsten 

Tag besuchten wir den Surferstrand „Maderas“, der in 

einer  traumhaften unberührten Landschaft liegt. San 

Juan del Sur war einfach perfekt zum Genießen: 
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abends in einer der vielen Bars sowie in den Restaurants im touristischen 

Zentrum und tagsüber an den traumhaften, aber auch so unterschiedlichen 

Stränden.  

Masaya beeindruckte uns vor allem mit seiner tollen Umgebung und eher 

weniger als Stadt. Nachdem wir Granada, León und San Juan del Sur schon 

kennengelernt hatten, erschien uns die Stadt Masaya sehr dreckig und 

irgendwie weniger schön. Doch die Umgebung war einfach unbeschreiblich 

schön! Zuerst besuchten wir Catarina, was knapp 8 km südöstlich von der Stadt 

liegt.  

Es ist ein kleines Örtchen mit einem Aussichtspunkt, dem „Mirador de Catarina“, 

der auf dem höchsten Hügel um die „Laguna de Apoyo“ liegt. Die „Laguna de 

Apoyo“ ist das größte (Durchmesser ca. 6 km) sowie älteste (vor rund 21 000 

Jahren) vulkanisch entstandene Gewässer Nicaraguas. Von da aus konnten wir 

nicht nur den tollen Vulkankratersee sehen, sondern auch den Vulkan 

Mombacho. Der Weg zur schönen Aussicht wird gesäumt von tausenden 

Gärtnereien und Souvenirshops und auch oben auf dem Hügel angekommen, 

konnten wir nicht um die kleinen Souvenirs herum kommen. So kauften wir für 

die in Deutschland gebliebene Familie ein paar Mitbringsel und setzten uns auf 

einen kleinen Kaffee mit Livemusik an den Rand des Aussichtspunktes. 
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Außerdem besichtigten wir den Nationalpark Vulkan Masaya. Wir fuhren zu 

dem Krater „Santiago“, der als einziger der fünf Krater noch aktiv ist.  Bei 

unserer Ankunft erfuhren 

wir, dass seit 1997 die 

Westseite des Kraters aus 

Sicherheitsgründen gesperrt 

ist und dass die Autos auf 

dem am Rand liegenden  

asphaltierten (Park-) Platz, 

für den Fall, dass der Krater 

gerade einmal ein bisschen 

festes Material ausspucken 

möchte, in Fluchtrichtung 

geparkt werden sollten. Na dann, nichts wie auf zum Krater! Der Kraterrand ist 

von einer Mauer umgeben, von der aus man bis in große Tiefe schauen kann 

und von dem Aussichtsturm kann man das ganze Spektakel und die 

Panoramasicht noch besser genießen - doch bitte nicht länger als 20 Minuten, 

denn sonst könnte der Schwefel zu gesundheitlichen Problemen führen. 

In Masaya schauten wir uns nach einer Stadtrundfahrt nur noch die beiden 

Märkte an. Der berühmte Kunstgewerbemarkt „Mercado Viejo“ war dabei 

eindeutig der Schönere. Von den für Masaya bekannten Hängematten über 

Holzfiguren, Schaukelstühle bis zu kleinen gewebten Taschen findet man alles, 

was das Touristenherz begehrt. Doch statt eines offenen Marktes, so wie wir es 

erwarteten, kamen wir in eine große Halle, umringt von großen alten Mauern 

und die Stände waren eher aufgebaut wie kleine Läden. Trotzdem schön! Der 

Neue Mark „Mercado Municipal“ dagegen wirkte unübersichtlich und war eine 

Mischung aus Flohmarkt und Bauernmarkt in einer großen Halle gelegen und 

wie ein Labyrinth! Nach zwei Minuten im Getümmel machten wir uns wieder 

auf den Rückweg, denn der Gestank war unerträglich und die Gänge waren so 

beengt, dass wir es nicht mehr aushielten. Im Gegensatz zum alten Markt fand 

man dort nämlich nur eher „Alltägliches“ wie Schweineköpfe oder Kleidung… 
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Unsere letzte Station, Managua, stand nur wegen der Abreise auf dem Plan. 

Doch so sahen wir noch einmal die wichtigen revolutionären Plätze Nicaraguas. 

Und dann hieß es auch schon wieder Abschied nehmen und die Familie gehen 

lassen… 

Zwischenseminar

 
Reinhard, einer unserer deutschen Mentoren, die uns mehrere Monate auf das 

Jahr in Nicaragua vorbereiteten, reiste Ende Januar für einige Tage an. Bis 

Dezember war es immer noch unklar, ob er die Möglichkeit haben würde, uns 

zu besuchen und so waren wir alle total gerührt, als er dann endlich vor uns 

stand. Mit Terry organisierten wir zusammen eine kleine Willkommensfeier und 

die folgenden Tage besuchte er uns in unseren Projekten, somit auch in 

Condega.  

Eine ganz besondere Erfahrung machten wir Freiwillige während seiner Zeit in 

Nicaragua:  

Wir fuhren alle gemeinsam nach Masaya zur „Laguna de Apoyo“ (ein 

wunderschöner alter See, ein Vulkankrater). Dort verbrachten wir fünf Tage in 

unserem Halbjahresseminar in einem „Öko“-Hotel und sprachen über 

Entwicklungspolitik, die vergangenen sechs Monate im Rückblick, über unsere 
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bisherigen Miss- sowie Erfolge und über unsere Vorstellungen bezüglich der 

folgenden sechs Monate.  

Als Vorbereitung für die Seminartage erstellten wir zu Hause „Murales“ 

(Plakate) über unser bisheriges Leben, unsere Arbeit, Freizeit etc. und suchten 

uns ein Objekt aus, das für uns 

persönlich die Zeit in Nicaragua 

widerspiegelt. So konnte ich meine 

bisherigen Erlebnisse reflektieren. Ich 

entschied mich für eine kleine „Wackel-

Schildkröte“ als Objekt, die ich während 

des Besuches meiner Eltern in Masaya 

gekauft hatte (ihr Kopf bewegt sich, wie 

beim bekannten Wackeldackel). Für 

mich zeigt die Schildkröte, dass in 

Nicaragua einiges auch dem Bekannten aus meinem „deutschen Leben“ ähnelt, 

aber irgendwie doch ganz anders und so exotisch ist. Außerdem signalisiert ihr 

Wackelkopf, dass ich mich viel „bewegen“ muss, um hier Erfolge in der neuen 

Umgebung zu erreichen - und dabei auch viele Dinge beachten muss, bevor ich 

mich dann langsam wie eine Schildkröte in eine Richtung bewege… 

Am ersten Tag begannen wir also mit den eigenen Objekten und „Murales“ und 

stellten sie der großen Gruppe vor. Von einer Wasserflasche, über Keksen bis zu 

einem Turnschuh war alles dabei und jeder hatte irgendein Erlebnis bzw. eine 

Metapher zu erzählen.  

Für die folgenden Tage bildeten wir zufällig ausgewählte Gruppen, wobei jede 

für jeden Tag eine bestimmte Aufgabe zu erledigen bekam: Vorbereitung des 

Abendprogrammes, „Dinámicas“ (kleine Spielchen zum Wachwerden bzw. -

bleiben) vorbereiten, Fotos machen oder Interviews in den Pausen über das 

Neuerlernte machen (als Dokumentation des Feedbacks und unserer 

Entwicklung).   
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Zur Reflexion unserer vergangenen Monate gehörten auch eine Präsentation 

von Erfolgen und Hindernissen sowie die Darstellung der eigenen Arbeit dazu. 

Auch auf die persönliche Entwicklung bzw. Veränderung gingen wir (wie schon 

bei einer vorherigen Reunión) ein, nur, dass uns dieses Mal Reinhard (unser 

deutscher Mentor) UNSERE Briefe mitbrachte. Die Briefe schrieben wir an uns 

selbst im „Interkulturelle Kompetenzen“-Seminar des Welthauses, das in der 

Vorbereitung in Deutschland stattfand. Die Idee war, dass wir nach einem 

halben Jahr in Nicaragua unsere früheren Erwartungen, Hoffnungen und Ängste 

noch einmal lesen können, damit wieder einen Bogen zur Selbstreflexion ziehen 

können und vor allem uns über unsere heutigen Perspektiven und neuen 

Erwartungen klar werden. Anschließend erstellten wir neue Briefe, die wir dann 

in Deutschland im Nachbereitungsseminar öffnen werden, und „Planes 

personales“ (Pläne, die unsere Ziele darstellen: Was werde ich verändern? Was 

werde ich sein lassen? Wie sieht meine Motivation aus? Was werde ich im 

nahen Zeitraum realisieren?). 

Von unserem eigenen bisherigen Weg und den persönlichen Erfahrungen zogen 

wir letztendlich auch den Bogen auf die weltliche Auswirkung unserer Arbeit. So 

redeten wir zum Beispiel über Entwicklungshilfe im Allgemeinen, über die 

Anfänge der „Solidaritäts“-Arbeit der Europäer in Nicaragua und das Weltwärts-

Programm.  

Terry hatte entgegen der sonst so 

vollgepfropften „Reuniones“ (Treffen) 

sehr viel Zeit für Pausen für uns 

eingeplant, sodass wir in den fünf 

Tagen neben der Arbeit auch noch die 

wunderschöne Umgebung genießen 

konnten, badeten und abends in der 

großen Gruppe zusammensaßen. 

Das Seminar gab uns den Impuls, uns 
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als  Freiwilligengruppe mehr als Gemeinschaft zu sehen sowie für jeden 

Einzelnen bei seinem Projekt und beim Lösen von Problemen (in der Familie 

oder in der Freizeit) behilflich zu sein.  

 

LA FRATERNIDAD – Die Arbeitsflaute 

 

Von Ende November bis Anfang Februar dauerten in Nicaragua die landesweiten 

Schulferien. Das war sehr viel Zeit, für die ich eigentlich einen großen Plan für 

meinen Flötenkurs erstellt hatte. Denn das Projekt, so wurde es mir vorher 

erzählt, schließe zwar, bis auf die „Oficina“ (das Büro), ab Anfang Dezember, 

aber mein Kurs könne wie gewohnt für die Kinder weiterlaufen. So bereitete ich 

einen abwechslungsreichen Unterricht vor, indem ich Musikspiele mit Theorie 

sowie Flötenübungen verband bzw. verbinden wollte. Denn leider gab es einige 

Probleme mit der Kursbeteiligung: Es kamen im ganzen Dezember vielleicht 

zehn Mal eine Hand voll Kinder meiner zwei Flötenkurse zum Unterricht. Den 

Rest der Zeit verbrachte ich somit wartend in dem kinderleeren Gebäude, 

schrieb „Informenes“ (Berichte) für meine Chefin oder besuchte die anderen 

Freiwilligen in Inpruh bei ihrer Arbeit, die allerdings bis auf einen 

Spielnachmittag auch nicht viel zu tun hatten.  Mein Versuch, die Kinder zu 

Hause zu besuchen, auf den Unterricht aufmerksam zu machen und mich ein 

wenig zu unterhalten, brachte leider auch nicht viel. Die meisten versprachen 

mir zwar, am nächsten Tag am Kurs teilzunehmen, bis auf zwei Ausnahmen war 

es aber wohl nur die höfliche nicaraguanische Form „nein, danke“ zu sagen – 

das hatte ich in dem Moment nur nicht verstanden und mich auf normale 

Arbeitstage gefreut. Später erfuhr ich dann von meiner Chefin, dass es normal 

sei, dass die Kinder nicht kämen, denn sie hätten schließlich Ferien: einige 

müssten in ihren Familien helfen, andere größere arbeiteten und der Rest ruhe 

sich einfach vom strengen Zeitplan aus – und so würde es jedes Jahr aussehen. 

Im Nachhinein sehe ich die Arbeitsflaute aber als gar nicht mehr so schlimm an. 

Die Zeit kann man als Freiwilliger eigentlich gut nutzen, um anstehende Projekte 
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zu planen, Ideen für neue zu finden und auch mal die Projekte der anderen 

Freiwilligen kennenzulernen. Nur das wurde mir leider etwas spät bewusst. So 

plante ich im Januar (immer noch Ferienzeit), neben meinen Flötenkursen, 

einen Deutschkurs für die Promotoren (siehe unten), einen Englischbasiskurs für 

Anfänger und mit Julia, einer deutschen Freiwilligen einer anderen Ausreise-

Organisation, die bei „Los Pipitos“ eingesetzt wird (ein Projekt, das mit Kindern 

mit sowie ohne Behinderungen arbeitet), einen gemeinsamen Spiel- und 

Entdeckungstag, der am 14. April stattfinden wird. Dazu werden wir Kinder aus 

Inpruh, La Fraternidad sowie Los Pipitos zusammenführen und neben einem 

Musikzirkel, einem Zirkel zum Entdecken der verschiedenen Sinneszellen, 

Wettbewerbe sowie gemeinsame Spiel- und Malaktionen anbieten. Ich bin 

schon sehr gespannt, wie das werden wird! 

 

Februar – Anfang der Schul- und (normalen) Arbeitszeit! 

 

Am 15. Februar begann dann endlich die Schulzeit und somit auch unsere 

normalen Arbeitszeiten. Yeahr! Und das heißt für Fabian (mein österreichischer 

„Mitfreiwilliger“) und mich, die verschiedenen Angebote vorzubereiten, 

Ausflüge mit unseren Kursen zu gestalten und einen geregelten Ablauf - soweit 

es den hier gibt – zu haben.  

Englischkurs: Der Englischunterricht findet täglich (außer freitags) morgens 

sowie nachmittags für eine Stunde in der Fraternidad statt. Wir fingen mit 

einem gemischten Kurs, das heißt alle Altersklassen (ab dem vierten Schuljahr – 

Anfänger des Englischunterrichts in den Schulen) sowie Anfänger und 

Fortgeschrittene, an. Nach einer Woche und den Basics, die wir vermittelten, 

merkten wir allerdings, wer unterfordert bzw. überfordert wurde und teilten 

den großen Kurs in zwei Kurse auf. Fabian führte ab sofort den 

Fortgeschrittenenkurs und ich widme mich den Anfängern. Wir fingen mit 

leichten Vokabeln, wie zum Beispiel Familienangehörigen (Mama, Papa, Oma, 
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Opa, Tante, Onkel, Schwester, Bruder…) an sowie mit dem Verb „to be“. So 

konnte ich selbst auch wieder in die Sprache „reinkommen“, denn nach einem 

halben Jahr fast ohne Englisch, war es echt sehr schwierig für mich, zwischen 

Englisch, Spanisch und dem gedachten Deutsch hin und her zu springen. Doch 

so langsam klappt es immer besser und es macht sehr viel Spaß, da ich merke, 

dass es meinen Schülern auch Spaß macht, neben der Schule noch etwas 

Zusätzliches bzw. Unterstützendes zu lernen.   

Flötenkurs: Mit dem Flötenkurs ging es leider nicht ganz so gut los, wie ich 

dachte. Da die Direktorin des Projektes meinte, dass es eine besonders tolle 

Idee sei, meinen sonst neben den anderen Kursen laufenden Unterricht zu einer 

eigenen Area zu machen, mussten sich die Kinder beim Anmelden für dieses 

Jahr zwischen zum Beispiel Computerunterricht und Flötenkurs entscheiden, 

denn diese finden jetzt, im Gegensatz zu vorher, zur gleichen Zeit statt und 

stehen sich somit in Konkurrenz. Leider. Somit meldeten sich nur vier Kinder an, 

die bis auf eine Ausnahme (ein Kind vom letzten Jahr) nicht einmal erschienen. 

Und wieder eine Niederlage… Viele meiner ehemaligen Schüler fragen mich 

jetzt immer wieder, ob ich nicht den Flötenkurs anbieten würde und verstehen 

es nicht, dass dieser auf einmal zur gleichen Zeit wie  ihre anderen Kurse 

stattfindet.  

Über das Zeitmanagement-Problem habe ich natürlich auch mit der Direktorin 

gesprochen. Sie sieht es nun auch als ein Problem an, allerdings änderte sich bis 

jetzt dadurch noch nichts, sodass ich immer wieder hinterher harke. Von nichts 

kommt nichts. Vor allem nicht hier in Nicaragua. Aber ich sehe dem ganz 

optimistisch entgegen, denn bis Dezember wurde der Kurs doch auch sehr gut 

angenommen und das Interesse besteht immer noch… 

Deutschkurs: Neben dem Englischunterricht gebe ich außerdem noch einen 

Deutschkurs, der allerdings nur einmal in der Woche (an den Freitagen) 

stattfindet und von Jugendlichen sowie Lehrern der Fraternidad besucht wird. 

Im Moment trafen wir uns erst wenige Male, da freitags für die Promotoren 

sehr oft auch Hausbesuche bei den Kindern auf dem Plan stehen oder 

organisatorische Dinge zu Beginn des neuen Jahres erst einmal wichtiger waren. 
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Aber es macht sehr viel Spaß und da La Fraternidad ein österreichisch 

gefördertes Projekt ist, haben viele der Lehrer auch Interesse, deutsch zu 

lernen. 

 

Städtepartnerschaft 

 

Die Städtepartnerschaft zwischen Condega und Löhne besteht seit 1988. Da 

Condega nur 25 Kilometer entfernt von Estelí liegt, der Partnerstadt der Löhner 

Nachbarstadt Bielefeld, kam es 1986 zu ersten Kontakten und zur Bildung einer 

Initiativgruppe, die in die bestehende Kreispartnerschaft mit der Region 

Condega mündete. 

 "In dem Bestreben, eine freundschaftliche Verbindung zwischen dem 
deutschen Kreis Herford und der nicaraguanischen Stadt und Region Condega 
zu begründen und zu erweitern, mit dem Ziel, ein besseres Verständnis für die 
Probleme einer Stadt in einem Entwicklungsland seitens der Bevölkerung des 
Kreises Herford zu fördern und mit dem Wunsch, die Bemühungen der Stadt 
und Region Condega zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Condega 
nach Möglichkeit zu unterstützen, hat der von den Bürgern des Kreises 
Herford gewählte Kreistag in seiner Sitzung am 30. September 1988 einen 
Freundschaftsbund zwischen dem Kreis Herford und der Stadt und Region 
Condega beschlossen, von dem aufrichtigen Willen getragen, damit einen 
Beitrag zu einer Entwicklung in Frieden und Freiheit zu leisten." Der Wortlaut des 

offiziellen Partnerschaftsbeschlusses 

 

Ein ganz wichtiger Teil meines Einsatzes hier in Nicaragua wurde mir während 

des Besuches der Delegation der condeganischen Schwesterstadt, Löhne, 

bewusst. Ich hatte mich vorher nie so sehr als ein (aktiver) Teil der 

Städtepartnerschaft gesehen, doch der Besuch änderte viel in meinen sowie im 

Bewusstsein meiner „Mit-Freiwilligen“ in Condega Julian und Lennart.  
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Alle paar Jahre macht eine Delegation aus Löhne einen freundschaftlichen 

Besuch in Condega: Die jeweiligen Bürgermeister der beiden Städte, treffen 

sich, es wird geplaudert, reuniert, neue Projekte besprochen und vor allem die 

Freundschaft und Partnerschaft gepflegt. Dieses Jahr durften wir drei 

Freiwilligen an diesem Zusammentreffen teilnehmen und wir waren positiv 

überrascht, dass unser Einsatz hier als so wichtig auch für die Partnerschaft 

angesehen wird. Dabei wurde mir natürlich auch meine Verantwortung viel 

mehr bewusst. 

Für die nächsten Freiwilligen fände ich es daher wichtig, dass der Kontakt zu den 

Vertretern der Städtepartnerschaft schon vor der Abreise hergestellt wird. Denn 

es ist wichtig zu wissen, dass man irgendwie auch ein Teil einer jahrelangen 

Arbeit (zur Freund- und Partnerschaft) ist. 

 

Familienleben 

 

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

 

Es kann aber auch schnell gehen: In meiner 

neuen Gastfamilie hab ich einen Goldschatz 

gefunden! Egal welche Probleme, Wünsche oder 

Ideen ich habe, immer finde ich den richtigen 

Gesprächspartner. Das liegt wahrscheinlich auch 

daran, dass drei Generationen 

zusammenwohnen. Neben meiner Gastmama 

Xiomara sowie meinem Gastvater Noland leben 

noch deren Kinder Noland Antonio und Michelle 

sowie auch die Oma (Xiomaras Mama) mit mir 
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zusammen. Wenn ich von der Arbeit oder irgendwelchen Freizeitaktivitäten 

nach Hause komme, ist immer jemand 

da. Ich habe es in den knapp fünf 

Monaten vielleicht drei, vier Mal erlebt, 

dass keiner zu Hause war. Es ist zwar 

nicht immer großartig was los, doch, 

wenn ich z.B. Lust habe, etwas zu 

unternehmen, frage ich meine kleine 

Gastschwester, ob sie mit mir spielen will, 

wenn ich singen oder mich über 

Nicaragua unterhalten will, gehe ich zu meiner Gastomi und wenn ich Spaß 

haben möchte und mich ganz persönlich unterhalten will, unternehme ich z.B. 

etwas mit Xiomara oder Noland.  

 

Noch ein paar weiter Fotos: 

 

  

Meinen Geburtstag feierten wir sogar richtig mit 

Torte und Überraschungsparty – alles organisiert 

von meiner Nica-Familie! 

 

 

 

Reinhard und Terry beim 

Zwischenseminar 
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Gruppenarbeit beim 

Zwischenseminar 

 

 

 

 

 

Große Wasserschlacht in den 

Straßen Condegas 

 

 

 

 

 

Krieg- bzw. Paintballspielen in Condega – sehr gefährlich und macht irgendwie 

nicht einmal Spaß ;) 
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Meine Gastmama und ich im Park 

beim Rumalbern 

 

 

 

 

 

 

Mein Gastbruder und ich 

 

 

 

 

 

 
 
 
Meine Lieben in Nicaragua 
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Meinen Bericht könnt ihr gerne an interessierte 
Bekannte weiterreichen. Ich freue mich über jede/n 
neue/n Leser/in sowie über jede Kritik. 
 

Skype: aztecenkoenig 
 
Email: linawentzlaff@web.de  
 
Postadresse: Lina Wentzlaff, c/o: Terry Brown, Oficina Casa del Tercer 

Mundo, Apartado 33, Esteli, Nicaragua 


