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Die Welt neu entdecken   

Nach einem halben Jahr Nicaragua, kann ich nun sagen: Ich bin angekommen. Habe mich 

endgültig eingelebt, mir ein soziales Umfeld aufgebaut und kehre ich aus dem Urlaub zurück 

nach Bilwi, fühlt es sich schon ein bisschen wie nach Hause kommen an. Sechs Monate 

mögen sich nach einer langen Zeit anhören, um sich einzuleben, gehen aber wie im Flug 

vorbei und sind absolut notwendig, um sich an ein neues Umfeld zu gewöhnen, sich einer 

fremden Kultur anzupassen, und eine Lebensweise nachzuvollziehen, die andere Prioritäten 

setzt als wir aus unserer westlich geprägten Welt gewohnt sind.  

Was ist seit meinem letzten Bericht alles passiert, was hat sich verändert?     

 

Meine Arbeit   

Weiterhin planen wir zweimal die Woche das Programm für Kinder, die regelmäßig in die 

Fundacion kommen und von uns Unterstützung in allen Bereichen ihres Lebens erhalten. 

Dazu gehören regelmäßige Hausbesuche, Gespräche mit den Eltern, verschiedene Aktionen 

für die ganze Familie und selbstverständlich die finanzielle und materielle Unterstützung in 

Sachen Bildung (Schule und Studium). 

Zudem kommen Kinder in die Fundacion, die zwar keine finanzielle Unterstützung erhalten, 

jedoch hier einen Ort finden, an dem sie sich wohl fühlen, lachen, Spaß haben und über ihre 

Probleme sprechen können. Für eine dieser Gruppen gestalte ich nun seit ca. zwei Monaten 

das Programm. Dabei steht unter anderem eine „Charla“ auf dem Plan, die wichtige und 

grundsätzlich wichtige Themen für Kinder und Jugendliche enthält. Beispielsweise Werte und 

Normen in der Gesellschaft, Gleichberechtigung und auch Themen wie Gesundheit und 

Hygiene werden behandelt. Mir macht es viel Spaß, mich mit diesen Themen 

auseinanderzusetzen, um sie letztendlich auch an die Kinder vermitteln zu können. Spiele und 

Basteln, sowie ein kleines Fest am Ende jedes Monats stehen zudem auf der Programmliste. 

Diese Arbeit ist zwar anstrengend, da ich zudem die Verantwortung für die Gruppe habe und 

für alle Pläne sowie Einladungen zuständig bin, jedoch macht mir es großen Spaß, mit den 

Kindern zusammen zu arbeiten und meine eigenen Ideen umsetzten zu können.    

Vor ca. vier Monaten hat die Fundacion ein Hotel in Bilwi sowie eine Finca im Nordosten 

Nicaraguas erstanden, die für die gesamte Mannschaft zusätzliche Arbeit bedeuten und die 

Hilfe von uns Freiwilligen deshalb mehr denn je benötigt wird. Auf der Finca werden 

Seminare mit Kindern und Jugendlichen stattfinden, sowie kleinere und größere Projekte 

durchgeführt werden. Leider können wir an dieser Arbeit nicht teilnehmen, da die Finca in 

einem Gebiet liegt, das für uns Freiwillige nicht verfügbar ist. Umso wichtiger ist deshalb 

unsere Unterstützung vor Ort, in der Fundacion.   

Deutschkurs: Mein Deutschunterricht, der seit Kurzem begonnen hat, macht mir viel Spaß 

und begeistert mich sehr. Er soll Freiwillige der Fundación auf ein Jahr Auslandsdienst in 

Deutschland vorbereiten. Es ist schön zu sehen, wie meine Schüler bereits in der kurzen Zeit 

viel gelernt haben und mit großer Motivation dabei sind. Auch wachse ich vor allem im 

Unterrichten über meine Grenzen hinaus, da ich in diesem Bereich in Deutschland noch keine 



Erfahrungen gesammelt habe. Alles in allem ist und bleibt meine Arbeit in der Fundacion 

Marijn abwechslungsreich und interessant. Zwar ist die Arbeit auch anstrengend, da meine 

Woche durch die zusätzliche Arbeit in der Kindergruppe montags sowie den Deutschkurs gut 

gefüllt ist, jedoch sorgen die viele Abwechslung und die Tatsache, dass mir die Arbeit viel 

Spaß macht, dafür, dass die Tage mir gar nicht so lang vorkommen.   

Auch die Arbeit in der Kirche steht nach einem halben Jahr nun in den Startlöchern. Einmal 

die Woche werden wir in der hauseigenen Apotheke der Kirche arbeiten und die 

Krankenschwester unterstützen. Darauf bin ich schon gespannt, denn dieser Bereich 

interessiert mich sehr, weil ich auch nach meinem Freiwilligendienst beruflich in die 

medizinische Richtung gehen will.     

 

Meine Freizeit  

Die Freizeit von uns Freiwilligen gestaltet sich inzwischen bunter und vielfältiger. Wir 

machen öfter Ausflüge zusammen und ich gehe mehrmals die Woche ins Fitnessstudio mit 

meiner Gastschwester und meinen Mitfreiwilligen. Auch haben wir inzwischen ein paar 

Stammlokale und Stammbars, in denen wir regelmäßig am Wochenende was trinken oder 

essen gehen und bei welchen wir inzwischen gewiss sein können, das Essen dort gut zu 

vertragen. Aber sich mindestens einmal den Magen zu verderben, gehört zu einem 

Freiwilligendienst in Nicaragua auch einfach dazu.  

Eine schöne und zudem bereichernde Erfahrung war das Zwischenseminar, das von „Brot für 

die Welt“ organisiert wurde. Wir haben die unterschiedlichsten Einsatzstellen anderer 

Freiwilliger kennengelernt und zudem viele Unterschiede in unseren Lebensweisen 

ausmachen können.  

Zudem wurde uns Raum zur Reflexion gegeben, was sehr wichtig und zudem auch notwendig 

war. Denn entscheidet man sich, ein Jahr in eine neue Kultur einzutauchen, sich mit den 

Problemen eines Entwicklungslands auseinanderzusetzen und sich zudem darauf einzulassen, 

geht dies mit dem dringenden Bedürfnis einher, über seine Erfahrungen und Erlebnisse zu 

sprechen. Denn auch, wenn wir Freiwilligen an so verschiedenen Einsatzstellen eingesetzt 

sind und in so unterschiedlichen Verhältnissen leben, haben wir eines gemeinsam: Wir alle 

sehen die westliche Welt und unser Leben in Deutschland bereits aus einer neuen Perspektive 

und nehmen nicht mehr alles für selbstverständlich, was uns das Leben in der westlichen Welt 

bietet. Deshalb ist es von so großer Wichtigkeit, sich mindestens einmal in seinem Leben 

aufzumachen, auf eine Reise zu gehen, die einen seine bisherigen Perspektiven überdenken 

lässt. Denn erst wenn man beginnt, seine eigenen Ansichten zu hinterfragen und diese nicht 

als absolut ansieht, ist man offen für Neues. Dann gelingt es einem, sich auf Fremdes oder 

Unbekanntes einzulassen und die Dinge aus verschieden Blickwinkeln zu sehen.   

  

Bis bald, hasta pronto oder um es auf Misikito zu sagen: „kli wal praubia“,  

eure Christina    


