
Die ersten zwei Monate 

Jetzt ist aus einem Plan, ein Jahr ins Ausland zu gehen, Wirklichkeit geworden und ich bin ganze 

zwei Monate in Nicaragua. An die kalte Dusche am Morgen, das Hupkonzert auf den Straßen, die 

riesigen amerikanischen Trucks und gelben Schulbusse auf den Landstraßen, das Fahren ohne 

Anschnallgurt, die dünnen Wände und das warme Klima habe ich mich bereits gewöhnt.  

Dabei erinnere ich mich, dass es in Deutschland langsam kalt wird. Für mich fühlt es sich hier eher 

so an, als ob der Sommer nicht enden würde. Wobei ich anmerken muss, dass ich in der 

Regenzeit angekommen bin und das die kühlere Zeit im Jahr ist. Die Trockenzeit mit Temperaturen 

bis an die vierzig Grad erwartet mich noch.  

 

Die ersten drei Tage in Managua, Nicaraguas Hauptstadt 

Am Mittwoch den 6. September kommen wir zu sechst am 

Flughafen Managuas an. Auf der Ladefläche eines Pickups 

geht es durch das nächtliche Managua zu unserem Hostel. 

Der kühle Fahrtwind ist bei der schwülen Hitze sehr 

angenehm und die Müdigkeit des langen Fluges ist wie 

weggeblasen. Am nächsten Tag müssen wir uns um unseren 

einjährigen Visumsantrag kümmern. Mit viel Glück dürfen wir dieses im Januar haben. An unserem 

letzten Tag in Managua fahren wir nach Granada. Dort machen wir eine Bootstour, besichtigen die  

Kirche, von deren Turm aus man einen tollen Ausblick auf Granada hat, und probieren uns im 

„Schoko Museo“ durch etliche Schokoladenprodukte von Schoko-Tee über Brownies hin zur 

Nucatella. 

 

Drei Wochen Sprachkurs in Esteli 

Die Zeit in Esteli ist für mich wie im Flug vorübergegangen und hat mich ein bisschen an meinen 

Schulalltag erinnert. Unter der Woche findet der Sprachunterricht statt, die Wochenenden sind frei. 

Wir werden einzeln oder zu zweit unterrichtet, wodurch der 

Unterricht sehr intensiv ist. Durch das Leben in meiner 

Gastfamilie macht mir das Lernen der spanischen Sprache 

richtig Spaß und ich werde langsam mit der Lebens- und 

Essenskultur vertraut. In unserer freien Zeit nach dem Unterricht 

treffen wir uns regelmäßig im Cafe Luz, das wir schon in den 

ersten Tagen aufgrund seiner Lage, leckerem Essen, guten 

Getränken und der gemütlichen Atmosphäre als unseren 



Treffpunkt entdecken. Natürlich kommen so typische Fragen wie: „Wer hat die Hausaufgaben 

schon?“ auch auf, doch meist unterhalten wir uns über unser Leben hier, wie wir uns es vorgestellt 

haben und es gerade empfinden, oder diskutieren darüber, wieso Frauenfußball nicht so populär 

und in welcher Hinsicht mit Männerfußball zu vergleichen ist. 

 

Nach den drei Wochen in Esteli geht es für uns alle in unsere Einsatzstellen. Samuel und Tina 

fliegen nach Bilwi, Nicaragua, zur Fundación Marjn. Dort arbeiten Sie mit Kindern aus schwierigen 

sozialen Verhältnissen und unterstützen sie vor allem in Sachen Bildung. Lise, Jona und Elijah 

fahren mit dem Bus nach Alajuela in Costa Rica um bei „Manos Abiertas“ in einem Pflegeheim für 

Menschen mit sehr schwerer Behinderung zu arbeiten. 

 

Ankommen in Somoto 

Am letzten Tag des Monats September komme ich in einem überfüllten Bus 

nach vier Stunden Fahrt im Bahnhof Somotos an. Dort erwarten mich meine 

Gastmutter Bertllia und ihre Tochter. In meinen neuen vier Wänden 

angekommen, beginne ich auszupacken. Beim Einrichten meines Zimmers 

wuseln die beiden jüngeren Söhne meines Gastbruders, Nestor und 

Andres, in meinem Zimmer und gucken was ich so mache. Daran störe ich 

mich keineswegs, ganz im Gegenteil. Ich freue mich sehr darüber, mit einer 

solchen Herzlichkeit und Offenheit in meine Gastfamilie aufgenommen zu 

werden. Zum Abendessen gibt es ganz typisch Gallo Pinto mit angebratenen Bananen und ein 

bisschen Käse. 

 

FREIWILLIGENDIENST BEI LOS PIPITOS 

Meine Arbeit bei Los Pipitos macht mir sehr viel Spaß und ist abwechslungsreich. Einerseits gebe 

ich mein Wissen durch Hausaufgaben- und Nachhilfe weiter und anderseits lerne ich selbst 

Gebärdensprache und Spanisch. Nach einem Monat bei Los Pipitos verstehe ich mich gut mit 

meinen Kollegen und habe mich so langsam eingearbeitet und eingewöhnt. 

 

„Autonomía“ 

Montags und mittwochs ist vormittags Autonomía. Beylin und 

ich machen mit den Kindern Schreibübungen, malen, lesen 

Geschichten vor und basteln.  

Für Jhen Oliver zeichne ich beispielsweise Tiere zum 

Ausmalen vor. Erst erkläre ihm, welche Farben das Tier hat, 

schreibe einen Satz auf, der es beschreibt, und versuche das 

typische Geräusch des Tieres nachzuahmen. Er malt daraufhin 

das Tier an und schreibt: Die Giraffe ist groß, die Kuh gibt Milch, das Schwein ist dick, … 

 

„Reforzamiento Fehler! Kein gültiges eingebettetes Objekt.escuela“ 



R.e. ist jeden Dienstag und Donnerstag. Ich bin jedoch nur dienstags mit von der Partie. Die Kinder 

üben mit Claudia und mir schreiben, vorlesen, rechnen oder lernen lesen. Zudem besuchen wir die 

Schüler Zuhause und in der Schule, um zu gucken ob es Probleme gibt und diese zwischen den 

verschiedenen Parteien zu kommunizieren und zu helfen, eine Lösung zu finden. 

 

Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe 

Montags bis donnerstags kommen die Kinder und Jugendlichen nachmittags, weil sie Hilfe bei 

ihren Hausausgaben brauchen und oder etwas im Unterricht nicht verstanden haben. Ich helfe 

meist in den Fächern Mathe und Englisch weiter. Einige Schüler bleiben, wenn sie Zeit haben, 

noch etwas länger. So zum Beispiel Gilbert, der in die weiterführende Schule geht. Für diesen Fall 

habe ich selbstgeschriebene Dialoge auf Englisch, die wir ins Spanische übersetzen und 

gemeinsam sprechen, um die Aussprache zu üben. 

 

Donnerstag: „Lengua de Seña“ 

Jeden Donnerstag gehe ich in den Unterricht zu Blanca und Marcos. Die beiden unterrichten 

Gebärdensprache. Im Unterricht ist es sehr still, nur vereinzelt wird diese Stille durch Gelächter 

unterbrochen. Es kommen taubstumme Kinder, Jugendliche und Erwachsene aber auch deren 

Geschwister und Eltern. Die Hörenden lernen hier zu den Wörtern, die an die Tafel geschrieben 

werden, die Gebärden. Bei den Gehörlosen ist es im Prinzip genau umgekehrt. Sie kommen, um 

ihren Wortschatz der schriftlichen Sprache zu erweitern. 

Die Gebärdensprache kennt keine Konjugation von Verben oder Artikel für Substative, was es mir 

deutlich leichter macht. „Poco a poco“ lerne ich immer mehr dazu. Falls ich eine Vokabel nicht 

kenne, helfe ich mir mit dem Alphabet in Gebärde aus, das meist für die Namen verwendet wird. 

 

Freitag ist der einzige Tag der Woche an dem es recht still bei Los Pipitos ist, da nur einige Kinder 

zur Physiotherapie kommen. An diesem Tag der Woche besuche ich mit Claudia oder Wilfredo die 

Familien und Schulen der Kinder und erledige Büroarbeit. 

 

Aktionen 

In den letzten Wochen gab es zwei Aktionen, die ich gerne erwähnen möchte. 

 

 



Versammlung 

Die Versammlung war anlässlich der Verteilung von 

Ausweisen für Mitarbeiter und Begünstige von 

Organisationen, die sich für Menschen mit Behinderung 

einsetzten. Dabei wurden einige Reden gehalten, ein 

Mädchen von Los Pipitos führte einen traditionellen Tanz auf 

und es fand ein kleine Tanzeinlage mit Freiwilligen statt. 

 

Abends bei meiner Gastfamilie 

Ich sitze hier im Hof des Hauses, es geht auf die sechs Uhr zu und es wird 

langsam dunkel. Mein Gastbruder macht sich auf zur Arbeit als 

Wachmann. Zwei seiner Söhne fahren mit ihrem Spielauto hin und her 

quer durch Wohnzimmer, Küche und Hof. Néstor, der Jüngere, fängt an zu 

weinen und läuft zu seiner Mutter Milea. Es wird etwas kühler und die 

Grillen fangen an zu zirpen. Im Hintergrund höre ich Reggaeton und Milea 

schaut eine Serie im Fernsehen. Bertilia kommt mit ihrem Enkel Aturo 

nach Hause. Prompt kommt sein jüngerer Bruder Andres vorbei und fängt 

an, ihn mit Sprüchen zu necken, als dieser ihm dann hinterherjagt, 

versucht Nestor mit schwankendem Gang mit den beiden Schritt zu halten und an der Verfolgung 

teilzunehmen. 

 

Ganz lieben Dank 

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die gespendet haben und dadurch meinen 

Freiwilligendienst unterstützen und ermöglicht haben. Ich hoffe ich konnte Ihnen und Euch durch 

meinen Bericht ein bisschen an meinen Erlebnissen teilhaben lassen. Das Jahr bietet mir so viel 

tolle Möglichkeiten, Kontakt zu neuen Menschen zu knüpfen sowie die Sprache und Kultur 

Nicaraguas kennenzulernen. 

 

Im Besonderen möchte ich meiner Familie und guten Freunden danke sagen, die mir in Erwartung 

auf meinen Dienst den Rücken gestärkt haben und es noch immer tun. 

 

Ich bin gespannt was ich in einem halben Jahr zu erzählen habe, Sie auch? 

Lea  


