
Erster Zwischenbericht 

Endlich ging es los. Nach Vorbereitungen, kleinen und größeren Abschieden sollte nun ein 

gänzlich neuer Abschnitt beginnen. Am sechsten September 2017 verabschiedete sich eine 

kleine Gruppe mutiger Freiwilliger ein letztes Mal von Familie und Freunden um 

anschließend in ein Flugzeug Richtung neue Welt zu steigen.  

Aber genug der Theatralik. Als wir uns am Morgen unserer Abreise am Frankfurter Flughafen 

trafen, schwankte die Stimmung zwischen Vorfreude und Abschied nehmen. Allerdings hielt 

das nicht besonders lange und spätestens am Gate war die Vorfreude bei allen spürbar. Der 

Flug nach Atlanta verlief ziemlich ereignislos und das neue Gate war schnell gefunden. Kurz 

darauf saßen wir auch schon im nächsten Flugzeug, diesmal auf dem Weg in die Hauptstadt 

des Landes in dem ich nun seit ziemlich genau zwei Monaten bin. 

Am Flughafen von Managua wurden wir von den Mitarbeiterinnen des FöF´s abgeholt die in 

Deutschland auch schon die Seminare geleitet hatten. Nach der Begrüßung machten wir uns 

auf dem Weg in das Hostel, in dem wir die nächsten Tage verbringen würden. Ich denke, die 

Hitze traf uns alle wie ein Schlag. Ein ziemlich warmer, schwül feuchter Schlag. Ich habe auf 

den 500 Metern bis zum Auto mein T-Shirt durchgeschwitzt. Doch die Fahrt versprach 

Abkühlung. Wir fuhren zu siebt auf der offenen Ladefläche eines Pick-Ups durch die 

nächtlichen Straßen von Managua. Wie irre grinsend und zwischen unserem Gepäck 

eingeklemmt, vorbei an riesigen alten Lastwagen und noch riesigeren ,,Bäumen“ aus Metall, 

die mit unendlich vielen Glühbirnen bestückt in verschiedenen Farben leuchteten. Die Frau 

des Präsidenten Daniel Ortega hatte diese aufstellen lassen. Die Gründe dafür entziehen sich 

mir und wie ich später feststellte auch den meisten anderen Menschen, die man darauf 

ansprach. Trotzdem ein viel versprechender Auftakt in einem neuen Land. 

Die ersten paar Tage verbrachten wir in Managua. Wir, die wir in Nicaragua blieben, mussten 

uns von einem Arzt ein Gesundheitszeugnis ausstellen lassen. (Später erfuhren wir dann, 

dass man uns nur auf Syphilis getestet hat.) Außerdem trafen wir uns mit der 

Visumsbeauftragten um eine Aufenthaltsgenehmigung für das gesamte Jahr zu erhalten. 

Anschließend wurde noch ein Ausflug organisiert. Eine Bootstour auf dem Nicaraguasee, 

vorbei an malerisch bewaldeten, winzigen Inseln, von denen zwei sogar mit Affen bevölkert 

waren. Kurz war auch ein Blick auf Ometepe zu erhaschen. Ein Vulkan im Nicaraguasee. 

Nach einigen letzten Tipps und guten Ratschlägen, saßen wir dann aber auch schon nur ein 

paar Tage später im Bus nach Esteli für die nächste Etappe. Die Busfahrt über die 

Panamericana war angenehm und bot wunderschöne Ausblicke in die Natur Nicaraguas. 

Aber auch auf die zahlreichen Müllhaufen, die am Straßenrand verbrannt wurden. 

Esteli ist ein schönes Städtchen, nördlich von Managua. Hier sollten wir in den folgenden 

drei Wochen in die spanische Sprache eingeführt werden. Nach unserer Ankunft wurden wir 

aber erst einmal in unsere Gastfamilien verteilt. 

 

 



Die Sprachschule.  

Die Sprachschule Diamante, war im Haus der Rektorin Nelly untergebracht. Nach einem 

kurzen Test, um uns einschätzen zu können, wurden wir unseren Lehrerinnen zu geteilt. Es 

wurden immer höchstens zwei Schüler von einer Lehrerin unterrichtet. 

Der Unterricht begann morgens immer mit einer Gymnastikeinheit und dem anschließenden 

Unterricht in den Kleingruppen. Da meine Spanischkenntnisse etwa gegen null gingen, fand 

ich dieses Konzept ziemlich gut und sehr effektiv. In den drei Wochen nahmen wir einmal 

alle spanischen Zeitformen durch. 

In den Gastfamilien. 

In Gastfamilien bekamen wir zum ersten Mal den nicaraguanischen Alltag zu sehen. Ich hatte 

in meiner Familie zwei Gastschwestern, die aber beide nicht mehr dort wohnten und einen 

Bruder der schönerweise ein bisschen Englisch sprach. Das Essen hier ist herzhaft und sehr 

lecker und im Normalfall kaum zu schaffen.  

Freizeit. 

Neben den Hausaufgaben hatten wir auch einiges an Freizeit und diese verbrachten wir 

Normalerweise als Gruppe. Ziemlich schnell war ein nahegelegenes Café der zentrale Punkt 

unserer außerschulischen Aktivitäten. 

Auch unsere Ausflüge planten wir dort. Wir sind in die kleineren Ortschaften gefahren, 

haben Wasserfälle besichtigt, sind mitten im Nirgendwo ausgestiegen, um dann eine Stunde 

ins nächste Dorf zu laufen. In einer der Ortschaften gab es selbst gemachten Joghurt mit 

einheimischen Früchten, lecker. Außerdem haben wir einige wunderschöne Aussichtspunkte 

besichtigt. Egal wohin man fuhr, es ging mit alten amerikanischen Schulbussen über die 

abenteuerlichsten Schotterpisten und unbefestigte Wege. Ein Riesenspaß. 

Mein persönliches Highlight war allerdings der Ausflug nach Somoto. Nicht nur ist es der Ort, 

in dem eine andere Freiwillige für ein Jahr arbeiten wird, es gibt dort außerdem einen 

großen Canyon. Dort werden geführte Canyoning-Touren angeboten. Für die Tour wurde 

eine große Gruppe zusammengestellt und mit uns kamen nochmal etwa 15 andere deutsche 

Freiwillige die zufällig dieselbe Tour machen wollten. 

Esteli ist ein sehr schönes Städtchen, perfekt um ein paar Gringos langsam an Nicaragua zu 

gewöhnen. Nach nur drei Wochen stand dann aber auch schon der nächste Abschied vor der 

Tür. Sowohl von unseren Lehrerinnen und Gastfamilien, bei denen ich mich sehr wohl 

gefühlt habe, als auch von unseren Mitfreiwilligen, die sich nun ebenfalls nach Costa Rica 

bzw. nach Somoto aufmachen würden. 

Abflug nach Porto Cabezas/Bilwi: 

Obwohl die Zeit in Esteli sehr schön war freute ich mich nun darauf, endlich in meine 

Einsatzstelle zu kommen und die Stadt zu sehen, in der ich im kommenden Jahr arbeiten 

würde. Nach einem letzten Tag in Managua ging es zum Flughafen. Der Flug verlief bis auf 

ein paar kleinere Turbulenzen recht ereignislos, und da es leider wolkig war, konnte ich nur 

hin und wieder einen Blick auf das Land unter uns erhaschen. Der Flughafen in Bilwi besteht 



nur aus einer geteerten Landepiste und einem Gebäude. Keine Klimaanlagen, keine 

Sicherheitskontrollen und unser gesamtes Gepäck wurde mit einem riesigen Handkarren in 

das Gebäude gebracht. Jetzt sind wir da. 

Wo bin ich? 

Porto Cabezas/Bilwi liegt an der Karibikküste im Osten des Landes. Mit 35.000 Einwohnern 

ist sie die zweitgrößte Stadt auf dieser Seite des Landes und die größte der Autonomen 

Region Costa Caribe Norte. Außerdem ist sie die Hauptstadt dieser Region.  

Seit 1996 heißt die Stadt offiziell Bilwi, im allgemeinen Sprachgebrauch wird aber Porto 

Cabezas genauso verwendet. 

Der Fischfang ist hier die wichtigste Einnahmequelle. Es werden Langusten exportiert, die in 

einer Fabrik hier verarbeitet werden. Außer im Fischfang ist hier kaum Arbeit zu finden und 

die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. 

Bilwi ist der Regierungssitz der Autonomen Region und eingeschlossen von unzähligen 

kleineren Communidades (kleine Dörfer) in denen weitere 30.000 Menschen leben. 

Trotzdem darf man sich Bilwi nicht wie eine herkömmliche Stadt vorstellen. Die Menschen 

leben in sehr kleinen Häusern und es ist durchaus üblich, dass eine vielköpfige Familie in 

einem Zimmer zusammenlebt. Die meisten der Häuser sind aus Holz gebaut. Die meisten der 

Straßen sind unbefestigt. Überall stehen Bäume und egal aus welchem Haus man schaut, 

man sieht auf jeden Fall Kokosnüsse. Man kann sich das Stadtbild vielleicht wie einen 

riesigen Campingplatz vorstellen und man bekommt nie wirklich das Gefühl sich in einer 

Stadt zu befinden. Der Müll, der hier überall herumliegt und oftmals am Straßenrand 

verbrannt wird, verstärkt dieses Empfinden noch zusätzlich. 

Eingekauft wird normalerweise in einer der unzähligen Pulperias, kleine Läden, die sich oft 

direkt im Haus oder in kleinen Hütten davor befinden. Sobald es dunkel wird, schießt vor 

jedem Haus ein kleiner Verkaufsstand aus dem Boden. Meistens werden Fritos, frittierte 

Bananen mit Hühnchen oder gegrilltes Fleisch, angeboten. 

Die Fundación Marjin: 

Die Fundación Marjin ist eine von einer niederländischen Frau gegründete Organisation zur 

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Verhältnissen.  

Die Fundación ist der Mittelpunkt von vielen unterschiedlichen Projekten. Zum Beispiel 

kommt zweimal pro Woche ein Künstler, um mit einigen Jugendlichen zu malen. Die sind 

wirklich gut.  

Das Projekt, in dem Ich nun am meisten gearbeitet habe, heißt NNAJEC. Hier können alle 

Kinder aus dem Programm zweimal in der Woche herkommen. Normalerweise läuft das 

dann folgendermaßen ab: Immer montags bereiten wir ein Programm aus Spielen oder 

Basteleien für etwa eine Stunde vor, jeweils für die älteren Kinder und Jugendlichen, die 

etwa 14-18 Jahre alt sind, und für die jüngeren, die 10-14 Jahre alt sind. Wenn die Kinder 

und Jugendlichen dann in die Fundación kommen, wird in der Zeit bis zum Programmbeginn 

Volleyball oder Karten gespielt.  



Normalerweise fängt anschließend alles im Stuhlkreis an und ein oder zwei Dynamicas (kurze 

Spiele im Stuhlkreis) werden gespielt. Anschließend folgt eine von den Betreuern 

vorbereitete ,,Charla“, dabei wird über ein bestimmtes Thema gesprochen und mit den 

Kindern und Jugendlichen diskutiert. Oft ist Gleichberechtigung ein Thema, da die 

Gesellschaft hier sehr machistisch geprägt ist. Diese ,,Charla“ soll die Kinder zum 

Nachdenken anregen und sie auffordern, aktiv über die Situation zu sprechen. 

Danach können alle, die Hausaufgaben haben, diese erledigen. Entweder mit Hilfe von uns 

Freiwilligen oder in der Bibliothek der Fundación. Für alle, die keine Hausaufgaben haben, 

beginnt das Programm, welches wir montags vorbereitet haben. Es wird gespielt, gebastelt 

oder ein bisschen Sport gemacht. Zum Beispiel haben wir gerade damit begonnen, einen 

Traumfänger aus Papptellern und Wollfäden zu basteln. Dabei ist es wirklich interessant und 

schön zu sehen, in welchen Bereichen die Kinder aufgehen oder was vielleicht ein zu langes 

Stillsitzen erfordert. 

Außer in NNAJEC arbeiten wir auch noch in anderen Projekten mit. Gemeinsam mit 

Mitarbeitern der Fundación besuchen wir Schulen und die Familien der Kinder, um uns über 

den aktuellen Stand der Dinge zu informieren: Zum Beispiel wie es in der Schule läuft oder 

sie sich gegenüber Mitmenschen verhalten, aber auch, um die familiäre Situation zu sehen. 

Nach jeder dieser Aktionen, ob nun NNAJEC oder einer der Besuche, wird ein ausführlicher 

Bericht verfasst. Das garantiert eine einigermaßen lückenlose Dokumentation über die 

Entwicklung der einzelnen Personen. 

Jeden Mittwoch arbeite ich außerdem beim Bau von einem neuen Bürogebäude mit. Dies ist 

ein weiteres Projekt, das mit älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen gemacht wird. 

Das macht mir wirklich Spaß, denn man kommt sehr einfach mit den Leuten ins Gespräch 

und mein noch ziemlich brüchiges Spanisch ist eher lustig für alle als ein Problem.  

Zwei weitere Teile der Fundación sind die Küche und die Bibliothek. In der Küche helfen wir 

hin und wieder aus, wenn zum Beispiel nach einem Spendenlauf viele Jugendliche zum Essen 

in die Fundación kommen. Ansonsten wird hier das Essen für die Arbeiter auf der Baustelle 

und hin und wieder für andere Projekte gekocht. 

Die Bibliothek ist an jedem Wochentag geöffnet und bietet jedem, der möchte, die 

Möglichkeit, in Ruhe Hausaufgaben zu machen oder etwas zu lernen.  

Inzwischen ist es auch an der Zeit unsere eigenen Projekte zu planen. So habe ich zum 

Beispiel vor, ein kleines Zirkusteam zusammenzustellen. Einige Dinge dafür sind bereits 

vorhanden, wie zum Beispiel ein Devil-Stick-Set und eine Menge Diabolos und anderes kann 

man selbst herstellen: Jonglierbälle beispielsweise. Außerdem gibt es nicht weit von der 

Fundación einen alten Spielplatz, den man wieder herrichten könnte.  

Ich hoffe, ich konnte mit diesem Bericht einen guten Einblick in meine Arbeit hier vor Ort 

geben. Ich möchte mich bei all meinen Spendern und Unterstützern bedanken. Falls es 

Fragen gibt kann man mir jederzeit gerne eine E-Mail schreiben. 

Freundliche Grüße an alle/Saludos 

Samuel  


