
Halbzeit 

Wenn ich mich mit meiner Kollegin Claudia bei morgendlicher Müdigkeit in „lenguaje de sueño“ 

unterhalte, lachen wir viel und scherzen darüber mich in einem Koffer nach Nicaragua zu 

schmuggeln. Bei dem Gedanken in nicht allzu fernen sechs Monaten wieder zu fliegen, werde ich 

bereits ein bisschen wehmütig. Doch wiederum freue ich mich auf alles, was mich nach dem Jahr 

in Deutschland erwartet. Ich bin gespannt mit welchen neuen Eindrücken ich ankommen werde 

und wie mich das verändert. 

 

DEZEMBER 

In diesem Monat stand bei Los Pipitos die große Weihnachtsfeier im Mittelpunkt und danach 

konnte ich sehr schöne Ferien genießen. 

 

Weihnachtsfeier 

Die Vorbereitungen für das Fest begannen damit, etliche Briefe zu verteilen. Die Briefe waren 

einerseits Einladungen und anderseits Spendenbitten in Form von Geschenken, Essen, Trinken 

und auch Geld. Für passende Geschenke haben die Spender jeweils ein Kind zugeteilt 

bekommen. Mit meinem Kollegen Govani bin ich per Fahrrad kreuz und quer durch Somoto 

gefahren, um die Schreiben zu verteilen. 

Bei unseren Fahrten war es manchmal ganz schön anstrengend, da wir in praller Sonne den ein 

oder anderen Hügel hochgeradelt sind. Es hat mir aber auch Spaß gemacht, so viele neue 

Menschen kennenzulernen, und nach dem Monat hatte ich eine wesentlich bessere Orientierung in 

Somoto. 

Die Feier fand dann am 14. Dezember statt. Am Abend vorher wurde noch sehr viel dekoriert und 

es wurden Stühle aufgestellt, auch wenn diese am nächsten Tag nicht ganz ausgereicht haben.  

Das Fest war sehr schön. Eingeladen waren 132 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit jeweils 

einem Familienmitglied. Es wurden einige Reden gehalten, die Gruppe um die 

Gebärdensprachenlehrer Blanca und Marcos haben einen Tanz aufgeführt, ein Mädchen hat etwas 

gesungen, ein anderer Junge ein Gedicht vorgetragen und natürlich wurden am Ende Geschenke 

verteilt. Und ich war immer mittendrin, habe Fotos gemacht und mit angepackt wo es notwendig 

war.  

 

Ferien 

Die Weihnachtsferien habe ich genutzt, um ein bisschen durch Nicaragua zu reisen. Erst habe ich 

die Weihnachtstage mit einer Freiwilligen, die ich in Esteli kennengelernt habe, verbracht. Die Tage 

an der Pazifikküste waren sehr schön und wir haben uns nach einer kurzen Einführung im Surfen 

versucht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danach kam meine Mutter zu Besuch. Wir haben eine 

Städtetour gemacht. Erst sind wir in Granada, Esteli und Leon gewesen und dann zum Schluss 



noch in Somoto. 

 

JANUAR  

Nach den Ferien ging die Arbeit bei Los Pipitos wieder los. Wobei ich nur zweieinhalb Wochen in 

Somoto war, bevor ich zu meinem Zwischenseminar wieder aufgebrochen bin. In dieser Zeit haben 

meine Kollegin Claudia und ich einige Dinge für die Kinder vorbereitet, die Anfang Februar aus 

ihren Ferien zurückgekommen sind.  

Dazu gehörten „Mobiles“, die wir an der Decke aufgehängt haben, ein Geburtstagskalender und 

mehrere „Memory“-Spiele, die dafür gedacht sind, den Kindern spielerisch die englische Sprache 

ein bisschen näherzubringen. 

 

FEBRUAR 

Gleich zum Anfang des Monats ging es nach Costa Rica, danach habe ich eine Spendenaktion mit 

Betten begleitet und durfte dabei drei Familien näher kennenlernen und zu guter Letzt sind die 

Kinder wiedergekommen.  

 

Seminar 

Die Fahrt zum Seminar ging für mich von Somoto über Managua, San Jose und schlussendlich 

nach Salitre bei Buenos Aires im Süden Costa Ricas. Bei dem Seminar habe ich meine fünf 

Mitfreiwilligen wiedergesehen, aber auch etliche neue Freiwillige kennengelernt. 

Bei dem Seminar haben wir sehr viel über unsere Arbeit als Freiwillige gesprochen, reflektiert, wie 

zufrieden wir mit unseren Stellen sind, einiges über die Bribri-Kultur erfahren und uns mit dem 

Thema Rückkehr beschäftigt. Darüber hinaus gab es noch einige gemeinsame Aktionen, wie ein 

Fußballspiel mit Jungs und Mädels aus Salitre, zwei kleine Wanderungen zu Sonnenaufgang und -

untergang und einem kleinen Badeausflug. Wir haben eine sehr tolle Woche verbracht.  

 

Spendenaktion 

Weltweit leben 650 Millionen Menschen mit einer Behinderung, mehr als 80% leben in den 

sogenannten Entwicklungsländern. Die Armut verschlechtert dabei ihre Situation. Ein Kind mit 

einer „Behinderung“ heißt für eine Familie mehr Ausgaben und viel Zeit für Pflege und Betreuung. 

Größtenteils übernehmen die Mütter die Pflege und können aus diesem Grund nicht oder nur 

eingeschränkt arbeiten gehen. (Quelle: nicaragua-forum.de) 

Die Bettenaktion soll helfen, die Situation für die Kinder, Jugendlichen oder Erwachsenen zu 

verändern, indem sie zum einen mehr Privatsphäre bekommen und zum anderen, um ihre 

Schlafsituation zu verbessern. Denn oft haben sie sich davor mit anderen Familienmitgliedern ein 

Bett geteilt oder auch auf einfachen Holzpritschen geschlafen. 

Insgesamt bekommen 30 Familien in und um Somoto herum Betten gespendet. Ich habe die 

Möglichkeit bekommen, drei Familien, die diese Spende erhalten haben, zu besuchen und sie ein 



bisschen kennenzulernen. 

 

Oscar Ephraim Sanchez Perez 

Angefangen haben wir unsere Besuche bei dem 23-jährigen Oscar, der in Coyolito, eine Ortschaft 

von San Lucas, wohnt. Seit 12 Jahren wird er von Los Pipitos unterstützt und geht beispielsweise 

zu „capacitaciones“ nach San Lucas. Die „capacitaciones“ sind wie Workshops zu verschiedenen 

Themenbereichen, um die Familien zu informieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich 

auszutauschen. Nach San Lucas geht Oscar auch bald wieder, weil der Doktor von Los Pipitos zu 

Besuch kommt. 

Unter der Woche geht er nicht zur Schule, da seine Mutter meint, die Kinder dort verstehen nicht, 

dass er anders ist, und diskriminieren ihn. Er ist doch ein guter Junge, meint sie. Dafür kommt eine 

Lehrerin zu Besuch. Mit ihr lernt er seine Initialen zu schreiben, vielleicht folgt darauf sein ganzer 

Name. Dann kann er zukünftig selbst unterschreiben. Seine Mutter Jirma beschreibt ihn generell 

als recht selbstständig, er könne sich waschen und würde ihr auch ein bisschen im Haushalt 

helfen, indem er zum Beispiel Feuerholz holen gehe. 

Auf meine Frage, wie ihnen das Bett hilft, meint sie, er könne sich dort ausruhen, das Bett würde 

ihnen sehr helfen. Auch wäre die Unterstützung von Los Pipitos sehr wichtig für sie, gerade weil 

vor zwei Monaten der Vater Oscars gestorben ist und so seine Hilfe fehlt. Am Ende bedankt sich 

Oscar für das Bett bei uns und bei Gott. 

 

Orbeli Lopez Perez 

Danach ging es weiter nach Las Mangos zu Orbeli und ihrer Mutter Marie Christina. Sie ist 27 

Jahre alt und bekommt seit 11 Jahren Hilfe von Los Pipitos. Wenn „capacitaciones“ in San Lucas 

angeboten werden, fährt entweder Marie Christina oder ein anderes Familienmitglied mit ihr 

dorthin. Ich frage nach, was für Schwierigkeiten sie mit ihr haben. Da zeigen sie mir eine 

Verletzung Orbelis an einem der Handgelenke. Sie stürze oft, meint ihre Mutter, manchmal sogar 

dreimal am Tag. Durch ihre Koordinationsschwierigkeiten ziehe sie sich immer wieder 

Verletzungen zu, besonders beim Herdfeuer sei es deshalb sehr gefährlich für sie. Deshalb sind 

sie häufig im Zentrum für Gesundheit in San Lucas, um sie behandeln zu lassen, auch wenn es 

Orbeli dort nicht sonderlich gefällt.  

Das neue Bett hat sie für sich alleine, besser so, meint Marie Christina, das alte war in einem sehr 

schlechten Zustand und Orbeli musste es sich teilen. 

 

Leticia del Carmen Mayeran Figeroa  

Als letztes besuchte ich Ageda und ihre Tochter Leticia in Salamasi, was man mit dem Auto eine 

Viertelstunde von Somoto entfernt liegt. Bereits seit dem Leticia 6 Jahre alt ist, werden sie von Los 

Pipitos unterstützt. Nun ist sie 25 Jahre alt. Die beiden leben zu zweit in ihrem Haus, der Vater und 

die beiden Söhne sind nicht mehr da. Etwa einmal im Monat fährt Ageda zu Elterntreffen, 



Zusammenkünften und Sprechstunden bei Los Pipitos in Somoto. Gerade kürzlich war sie mit ihrer 

Tochter da, um das Bett abzuholen. Diese ist glücklich, nun ihr eigenes zu haben. 

Wenn sie zu eben solchen Treffen auch einmal alleine fährt, bringt ihre Schwester Essen für 

Leticia vorbei. Sie kann nur flüssige Nahrung zu sich nehmen, da sie bei fester Nahrung starke 

Schmerzen beim Schlucken hat. Auch beim Waschen und vielen anderen Dingen braucht sie Hilfe. 

Ich höre heraus, dass es für die beiden nicht immer sehr einfach ist. Als ich nachfrage, meint 

Ageda, dass die Zeit, in der sie keine Arbeit hatte, sehr hart war. Jetzt geht sie dreimal die Woche 

in einer im Ort gelegenen Bäckerei arbeiten. So sind sie unabhängiger meint sie, denn von 

Verwandten, außer ihrer Schwester, bekommen sie keine Unterstützung. Wenn sie arbeiten geht, 

muss ihre Tochter in ihrem Zimmer bleiben. Ageda schmerzt es, Leticia dort einsperren zu müssen, 

aber es gehe nicht anders.  

Leticia begleite sie aber auch und schenke ihr Kraft. Schön seien ihre gemeinsamen Momente, in 

denen sie mit ihrer Tochter lachen kann. Das mache sie beide glücklich. So ein Moment ist, als die 

beiden sich für mein Foto gemeinsam hinsetzten. Das Foto mache ich bewusst draußen. Ich 

möchte Leticia nicht bitten, sich in ihrem Zimmer auf ihr Bett zu setzten. 

 

 

MÄRZ 

In diesem Monat haben wir sehr viel gebastelt. Bei „Reforzamiento Escolar“ ist eine etwas andere 

Art der Anwesenheitsliste entstanden, weitere Englischplakate und ein Alphabet mit Bildern, um 

einigen Kindern das Lernen der Buchstaben einfacher zu machen. 

Der Anwesenheitsplan mit einer bunt bemalten Flasche für jedes Kind ist gut angekommen. Für 

jedes Mal, wenn die Kinder kommen, dürfen sie eine Perle in die Flasche werfen. Am Ende des 

Jahres können sie aus diesen dann eine Kette basteln.  

Zudem habe ich bei „Autonomia“ mit ein bisschen Musik am Ende einiger Stunden die Kinder zum 

Tanzen gebracht und wir haben Masken gebastelt.  

 

 

Schon die Hälfe der Zeit ist um ... 

Für mich kaum zu glauben, doch die erste Hälfte meines Jahres ist bereits um und es sieht danach 

aus, als ob die nächste Hälfte nur so wie im Fluge vergehen wird. Im September wird es mir nicht 

einfach fallen, dieses Land zu verlassen. 

Ich grüße alle, die gerade meinen Bericht lesen und möchte mich in diesem Sinne noch einmal 

sehr herzlich für die Unterstützung bedanken, die mir von so vielen verschiedene Seiten zuteil 

geworden ist.  

 

Lea 


