
Erfahrungsbericht Nr.1  

  

Liebe Freunde, Familie und Unterstützer,   

was wäre die Welt ohne Vielfalt, unterschiedliche Interessen, verschiedene Ansichten und Kulturen?   

Fast 3 Monate bin ich nun schon in Nicaragua. 10 erlebnisreiche, spannende, mit bunten Bildern 

gefüllte Wochen gehen dem Ende entgegen und ich bin froh, dass noch weitere 8 Monate vor mir 

liegen, in denen ich die Chance haben werde, weitere Erfahrungen zu sammeln, Bekanntschaften zu 

schließen und an neuen Herausforderungen zu wachsen.   

Was bisher geschah: Denke ich an die Zeit in Estelí zurück, wo vor fünf Wochen mein Sprachkurs 

stattfand, so überrascht es mich immer wieder von Neuem wie unterschiedlich doch die Kultur und 

die Lebensverhältnisse in ein und demselben Land sein können. Während das Gesundheitssystem 

und die Infrastruktur an der Pazifikküste relativ ausgeprägt sind, leben die Menschen hier an der 

Karibikküste in wesentlich ärmeren und einfacheren Verhältnissen. Eine Hütte aus Holz, nicht viel 

größer als ein Kinderzimmer in Deutschland, für eine sechsköpfige Familie gehören zur Normalität.  

Aber von vorne:  Unsere erste Etappe- Managua 

Ankommen. Durchatmen, sich Akklimatisieren. Sich akklimatisieren im wahrsten Sinne des Wortes, 

denn als wir nach 15 Stunden Flug, einerseits todmüde, andererseits hellwach vor Aufregung, das 

erste Mal nicaraguanischen Boden betreten, schlägt uns eine derartige Hitze entgegen, dass man sich 

sehnlichst die noch zuvor als nervig empfundene überklimatierstierte Luft im Flugzeug 

zurückwünscht. Nass geschwitzt also machen wir uns gemeinsam mit den Teamerinnen Milena, 

Tabea und Tilly, die uns zuvor schon freudig winkend in der Flughafenhallen abgeholt hatten, auf den 

Weg zum Hostel.   

Hier in Managua werden wir die nächsten drei Nächte verbringen, um organisatorische Dinge zu 

klären, uns von der Reise zu erholen und natürlich, um ein wenig die Hauptstadt Nicaraguas und 

seine Umgebung kennenzulernen.  Inselhopping, ein Ausflug nach Granada und leckeres (mit Vorsicht 

zu genießendes) Essen stehen auf unserem (von den Teamern liebevoll ausgesuchten) Programm. 

Zudem sorgen Sonne, gute Stimmung und lustige Bekanntschaften im Hostel dafür, dass wir einen 

schönen und leichten Start in unser Jahr haben.  

Vier Tage nach unserer Ankunft hieß es dann Abschied nehmen und wir düsten zu sechst nach Estelí, 

wo der Sprachkurs auf uns wartete. Düsen ist wohl der falsche Begriff für einen nigaraguanischen 

Bus. Besser gesagt kamen wir also nach drei Stunden „holprig dahin schleichender“ Busfahrt in Estelí 

an. Hier erwartete uns jedoch, nicht wie geplant die Leiterin unserer Sprachschule, sondern zwei 

Jungs, die sich als ihre Neffen vorstellten. Nachdem uns zuvor nicht nur einmal gesagt wurde wir 

sollten vorsichtig sein, was Typen angeht, die uns Hilfe jeglicher Art anbieten, konnten uns schließlich 

erst einige Überredungskünste und ein Beweisfoto davon überzeugen, dass es sich bei den zwei 

(inzwischen schon etwas genervten jungen Männern) tatsächlich um die Neffen der Direktorin 

handelte.  Peinlich berührt stiegen wir also in den Pick-up, der uns zur Sprachschule bringen sollte. 

Dort wurden wir bereits von unseren Gastfamilien freundlich empfangen. Diese erkannten wir Gott 

sei Dank auf Anhieb. 

Die darauffolgenden drei Wochen waren geprägt von spaßigen, aber auch anstrengenden 

Spanischstunden, von abenteuerlichen Ausflügen in die Berge Estelís und entspannten Nachmittagen 

(und Nächten) in unserem Lieblingscafé, das uns schon am ersten Abend mit seinem rustikalen 

Charme überzeugt hatte.  



Umso schwerer fiel uns die Verabschiedung. Denn auch unsere Gruppe von sechs Freiwilligen war 

innerhalb der drei Wochen zusammengewachsen und wir teilten inzwischen viele spannende, lustige 

und auch ernste Erfahrungen.  Dennoch freuten wir uns natürlich alle schon auf unsere Einsatzstellen 

und waren gespannt was uns erwarten würde. Reibungslos verlief die Reise von Estelí nach Bilwi. 

Hier würden wir (mein Mitfreiwilliger Samuel und ich) die nächsten 11 Monate verbringen. Etwas 

nervös, aber auch voller Vorfreude stiegen wir also aus dem Flugzeug (das ich an dieser Stelle besser 

nicht genau beschreibe). Empfangen wurden wir von unserer Chefin Yeimy, die uns als erstes zu 

unserer neuen Arbeitsstelle brachte. Dort erwartete uns bereits der Leiter der Fundación Marijn und 

stellte uns unseren zukünftigen Arbeitsplatz vor.    

  

Im Anschluss daran wurden wir beide zu unseren Gastfamilien gebracht. Meine vorherigen Zweifel, 

ob ich mich in meiner Familie wirklich wohl fühlen würde, lösten sich in dem Moment in Luft auf, als 

meine zukünftige Gastmama mit offenen Arme auf mich zukam und mich einer derartigen 

Herzlichkeit begrüßte, dass ich sicher war: Hier würde es mir gutgehen.  Denn ist es mal stressig auf 

der Arbeit oder holt einen das Heimweh ein, so tut es gut eine Familie zu haben, bei der man sich 

aufgehoben und angenommen fühlt. Ich bin froh und glücklich, dass meine Gastfamilie diesen 

Anspruch in vollen Umfang erfüllt. Meine Gastmama ist eine unglaublich offene, starke und 

einfühlsame Frau, mit der ich mich sehr gerne unterhalte und der ich mich immer anvertrauen kann. 

In jedem Menschen sieht sie das Gute und versteht sie das Verhalten einer Person nicht, so versucht 

sie sich erst in diese hineinzusetzten, bevor sie urteilt. Auch in meinen Gastschwestern und meinem 

Gastneffen habe ich Menschen gefunden, mit denen ich sehr gerne zusammen bin und die mir den 

Eindruck geben hier am richtigen Ort sein. Wir kochen zusammen, reden und lachen viel. 

Aber nun zu meiner Arbeit:  Abwechslungsreich, herausfordernd, interessant  und spannend. 

Diese vier Worte beschreiben wohl am besten meine Arbeit in der Fundación Marijn.  

Abwechslungsreich deshalb, weil wir fast jeden Tag eine andere Aufgabe haben. Montags planen wir 

unsere Woche, welche Projekte wir mit den Kindern durchführen werden und was es dabei zu 

beachten gilt. Dienstag und Donnerstag führen wir diese Projekte und Pläne dann jeweils mit einer 

Gruppe Jugendlicher im Alter von 14 bis 18 Jahren und mit einer Gruppe Kinder im Alter von 8 bis 13 

Jahren durch.  Spiele, die die Gruppengemeinschaft stärken und Aktivitäten, bei denen sich alle 

kreativ austoben können, stehen dabei meistens auf dem Programm.  Spannend und interessant 

aufgrund dessen, dass die Kinder und Jugendlichen meistens aus problematischen Verhältnissen und 

sozial benachteiligten Familien kommen und es deshalb wichtig ist, das Programm an die 

individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen anzupassen. Dazu gehört unter anderem auch die 

psychologische Betreuung und das Aufzeichnen des Verhaltens der Kinder.  Da der Altersunterschied 

zwischen Kindern und Jugendlichen trotz der Einteilung in zwei Gruppen relativ groß ist, stellt es sich 

ab und zu als herausfordernd da, bei der Projektplanung auf jeden mit seinen individuellen Vorlieben 

einzugehen und seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Aus diesem Grund bin ich froh, dass ich 

bereits in Deutschland viele Erfahrungen mit Kindern gesammelt habe, die ich hier einsetzten und 

erweitern kann.  Ab Januar werde ich außerdem einen Deutschkurs für Freiwillige aus Nicaragua 

geben, die vorhaben ein FSJ in Deutschland zu machen. Darauf freue ich mich schon sehr, denn 

unterrichtet habe ich bisher noch nie und bin deshalb gespannt, welche Herausforderungen mich 

hier erwarten.  Zudem dürfen wir Freiwilligen ab nächstem Jahr eigene Projekte für die Kinder 

anbieten, was in meinem Fall wahrscheinlich Klavier- oder Tanzunterricht sein wird.  

Mit Vorfreude schaue ich also auf meine Arbeit in der kommenden Zeit.   

 



Abschließend nun zu meinem Wohnort- dem Städtchen Bilwi:   

   

Palmen, Sonne und Strand. Dieses Bild assoziieren wohl die meisten mit dem Wort „Karibik". Aus 

Erfahrung kann ich nun sagen: Hier gibt es all das :-) Gemütlich in der Strandbar sitzen oder im Meer 

baden gehören zu unserem "Standartwochenprogramm".                                                                     

Dennoch muss die Schönheit der Natur durch den vielen Plastikmüll, der die meisten Straßen hier 

verziert, einige Abstriche machen. Da es kein System für die Müllentsorgung gibt, wird der Abfall 

meistens einfach auf die Straße geworfen. Deshalb setzt sich auch die Fundación Marijn mithilfe von 

kleineren Projekten dafür ein, dass die Kinder und Jugendliche nach und nach ein 

Verantwortungsbewusstsein für Umwelt und Natur entwickeln. Letzte Woche waren wir 

beispielsweise während einer Gruppenstunde Plastikflaschen sammeln, aus denen wir mit 

Lichterketten einen Tannenbaum für Weihnachten recyclen werden.     

Doch haben die Menschen hier oftmals größere Probleme als an die Abfallversorgung ihrer Stadt zu 

denken. Armut dominiert das Leben vieler Menschen. Im Gegensatz zur Müllentsorgung, kann man 

da nicht so konkret gegen ankämpfen wie beispielsweise mit Recyclen von leeren Plastikflaschen. 

Auch der Machismo und die damit einhergehende niedrigere Hemmschwelle für Gewalt an Frauen 

stellen ein gesellschaftliches Problem dar.  

Manchmal ist es schwer Tag für Tag mit solchen Dingen konfrontiert zu werden und es besteht die 

Gefahr sich gegen diese Unrechte und Gegebenheiten machtlos zu fühlen. Man stellt sich vielleicht 

die Frage: Was kann ich als Einzelner gegen diese Dinge tun und was nützt es den Menschen schon 

meine Hilfe anzubieten?                                                                                                                                                       

Umso wichtiger ist es deshalb, sich immer wieder bewusst zu machen:  Man kann als Einzelner zwar 

nicht die Armut einer Familie, die furchtbaren Geschichten eines Bettlers oder den Missbrauch einer 

Frau ungeschehen machen. Jedoch kann ein Einzelner denjenigen, die Opfer dieser Gewalt sind, mit 

Offenheit und Respekt begegnen. Auch ein Einzelner kann sich Zeit nehmen, um diesen Menschen 

zuzuhören und ihnen eine Stimme zu schenken, indem er nicht schweigt über das, was er hört und 

sieht, sondern das Gehörte und Gesagte an seine Mitmenschen in der westlichen Welt weiterträgt. 

Denn es sind Einzelne, die eine Gruppe ausmachen von Menschen, die ein Bewusstsein für das 

Unrecht aller Art schaffen. Sei es die Unterdrückung von Frauen in vielen Teilen der Welt oder die 

Not und das Elend einer Gesellschaft. Das Wissen um diese Dinge ist die Grundlage für ein 

Verantwortungsbewusstsein, das auch Menschen, welche weder Opfer von Armut, physischer oder 

psychischer Gewalt sind, dazu bewegt, sich einzusetzen und ihre Stimme gegen das Unrecht in der 

Welt zu erheben.   

   

Mit diesen Worten verabschiede ich mich nun und hoffe ihr konntet einen kleinen Einblick in meine, 

mir auch noch etwas neue, Welt gewinnen.  

   

Adíos und hasta pronto,   

   

eure Christina   

 


