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Halbzeit. Ziemlich schnell ist die Zeit seit meinem ersten Bericht vergangen und schon ist der 

nächste fällig. Also was ist passiert seid ihr das letzte Mal von mir gehört habt? 

Tatsächlich nichts Weltbewegendes. Ich arbeite weiterhin in der Fundación Marijn in Puerto 

Cabezas auf der Karibikseite Nicaraguas. Meine Hauptaufgabe besteht weiterhin in der 

Ausführung und Planung des NNAJEC-Programmes. Hier bieten wir Hausaufgabenbetreuung, 

außerdem steht ein Computer zur Verfügung und die Kinder und Jugendlichen dürfen auf 

das Internet zugreifen. Für alle die nicht direkt in einem der Projekte sind, gibt es eine kleine 

Bibliothek, die jeder nutzen darf.  

Die Kinder und Jugendlichen werden speziell für die Programme ausgewählt. Kriterien sind 

beispielsweise Alkohol- oder Drogenprobleme in der Familie aber auch häusliche Gewalt 

oder extreme Armut. Aus diesen Gründen ist es enorm wichtig nicht nur die Kinder, sondern 

die ganze Familie mit in die Programme einzubeziehen. Dafür werden die Haus- und 

Schulbesuche gemacht.  

Es werden die schulischen Leistungen genauso dokumentiert wie das Verhalten und die 

Mitarbeit der Schüler. Außerdem werden die Lehrer jedes Mal über die Arbeit der Fundación 

aufgeklärt und gebeten sich gegebenfalls mit der einem Mitarbeiter in Verbindung zu setzen.   

Bei den Besuchen Zuhause läuft das meist anders ab. Weniger zwischen Tür und Angel. 

Gezielt wird hier nach der familiären Situation gefragt, nach dem Verhalten der Kinder und 

wo es eventuell Probleme gibt. Außerdem werden immer wieder Veranstaltungen für die 

Eltern angeboten. Auch darauf wird bei dieser Gelegenheit hingewiesen. Alles in allem wird 

versucht, eine möglichst lückenlose Dokumentation der Programmteilnehmer zu erstellen. 

Aber so viel zu dem, dass sich nicht großartig verändert hat. Was also ist passiert in den 

letzten drei Monaten. 

 

 

Das ist passiert…  

Zwei Trips nach Costa Rica, Surfen im Land des ewigen Off-Shore Winds. Außerdem haben 

wir ein Hotel renoviert und (endlich) eine Tafel mit einem Wochenplan aufgehängt. ;D. 

Meinen letzten Bericht habe ich kurz vor Weihnachten geschrieben. Direkt danach ging es 

also zum ersten Mal in den Urlaub.  

Urlaub in Zentralamerika ist der Wahnsinn. Aber der Reihen nach. Von Bilwi nach Managua 

zu fliegen, ist an und für sich schon ein kleines Abenteuer. In einer kleinen 12-Personen-

Maschine fliegt man etwa eine Stunde und 15 Minuten, während man dem Piloten dabei 

zusieht, wie er Sudoku löst. Die Aussicht ist genial, denn in einer so kleinen Maschine fliegt 

man nicht besonders hoch. Wann immer man also aus dem Fenster schaut, sieht man Flüsse, 



die sich wie grüne Adern durchs Land schlängeln, oder einen von unzähligen kleineren und 

größeren Buschbränden. (Weniger genial) 

Von Managua aus mit dem Bus nach Costa Rica. Costa Rica hat eine unglaubliche 

Naturvielfalt. In dem Moment, in dem die Grenze überquert wird, merkt man, wie alles 

deutlich grüner wird (und die Straßen erheblich besser werden). In Costa Rica haben wir 

Faultiere bestaunt und wunderschöne Strände besucht. Außerdem sind wir zu einem 

Wasserfall mitten im Dschungel gewandert. Ein Ort wie man ihn sonst höchstens Mal im 

Fernsehen in einer Doku zu sehen bekommt. Nach dem kurzen aber anstrengenden Trip ging 

es dann zurück nach Nicaragua, wo ich die letzte Woche des Urlaubs an einem Strand mitten 

im Nirgendwo verbracht habe. Surfen an einem Spot mit höchstens vier anderen Personen 

ist einfach das Beste, kombiniert mit Sonnenuntergängen, beobachtet von einem Surfbrett 

aus und nächtlichen Surfsessions. Eigentlich nicht mehr zu toppen.  

Zurück in Bilwi ging die Arbeit erst einmal ein bisschen anders weiter als gewohnt. Das frisch 

von der Fundación erworbene Hotel musste komplett saniert werden. Also knapp drei 

Wochen (bis Anfang Februar) streichen und halb verrottete Balken austauschen. Aber die 

Arbeit hat Spaß gemacht, die Atmosphäre war locker und mittags gabs ein gutes Essen. 

(Nicht mehr selbstverständlich, seit ich von meiner Gastfamilie in die WG umgezogen bin.)  

So haben wir also die Zeit verbracht, bis es Anfang Februar schon wieder Zeit war, sich nach 

Costa Rica zu begeben, um dort am Zwischenseminar teilzunehmen. Es war eine schöne 

Woche mit Leuten, die Ähnliches tun und mit denen man sich gut austauschen konnte. 

Zurück bei der Arbeit. 

Zurück zum Ernst des Lebens. Nach dem Zwischenseminar fing die Arbeit wieder an, Fahrt 

auf zu nehmen. Das NNAJEC-Programm für die Kinder fing wieder an und damit ging auch 

das Planen für den nächsten Tag wieder los. Mit einigen Änderungen im Team haben wir nun 

angefangen immer montags einen Wochenplan zu erstellen, um die Arbeit effektiv 

aufzuteilen. (In diesem Zuge kam auch die Tafel mit dem Wochenplan dazu.) Im Gegensatz 

zu den Anfängen machen wir das NNAJEC-Programm nicht mehr komplett eigenständig, 

sondern sprechen uns mit dem gesamten Team ab und arbeiten mit festgelegten Themen 

über einen gewissen Zeitraum hinweg. Zum Beispiel haben wir im letzten Monat immer 

wieder Programme gemacht zum Thema Gesundheit und Hygiene. Auf diese Weise können 

wir in einer viel klareren Struktur arbeiten und das Ganze bedeutend besser organisieren. 

Auch für die Hausaufgabenbetreuung haben wir jetzt eine feste Zeit im Programm 

eingeführt. 

Eigene Projekte. 

Nachdem dies alles einiges an Zeit in Anspruch genommen hat, hoffe ich, dass wir nun bei 

dem ausgearbeiteten Konzept bleiben können und es keine weitere große Veränderung im 

Team gibt. (Hat alles ziemlich gedauert, bis sich das so gefügt hat.) In der wenigen freien Zeit 

die wir in der Zeit hatten, haben wir unsere eigenen Projekte geplant, die wohl etwas kleiner 

ausfallen als ursprünglich geplant, da wir auch in anderen Bereichen der Fundación intensiv 

mitarbeiten dürfen. So bin ich immer dabei, wenn es irgendwo etwas Handwerkliches zu tun 

gibt, und das ist mit einem halbfertigen Bürogebäude und einem neuen Hotel ständig der 



Fall 😉. Nun stehen schon die nächsten Ferien an (eine Woche), aber ich habe einige 

Interessenten in den Gruppen, die gerne eine Sportgruppe aufziehen würden. Und einige der 

Kleineren haben Interesse an den Zirkusgeräten geäußert. Nach den Ferien werde ich also 

damit anfangen. Einladungen sind auch schon erstellt, fehlt eigentlich nur noch die Zusage 

der Erziehungsberechtigten. 

Unterstützung und Programme der Fundación Marjin. 

Materielle Unterstützung. 

Die Kinder und Jugendlichen des NNAJEC-Programmes werden jährlich mit zwei 

Schuluniformen sowie zwei Paar Schuhen ausgestattet. Außerdem wird bei Bedarf mit den 

benötigten Arbeitsmitteln (Block, Stift usw.) ausgeholfen. Zudem besteht die Möglichkeit für 

Schulprojekte oder Hausaufgaben, in der Fundación einen Computer zu nutzen und das 

Internet zu verwenden. 

Öffentliche Projekte. 

Märsche und Demonstrationen 

Die Fundación unterstützt und beherbergt auch Projekte für jedermann. So werden 

gemeinsam mit anderen ortsansässigen Projekten zum Beispiel Märsche organisiert. Hierbei 

geht es dann um die Aufklärung der Bevölkerung über Frauenrechte oder um ein 

gewaltfreies Miteinander innerhalb der Stadt und den verschiedenen Barrios.  

Bibliothek 

Außerdem gibt es in der Fundación eine kleine Bibliothek, die für alle zugänglich ist. Hierher 

kommen jeden Tag Kinder und Jugendliche, um Hausaufgaben zu machen und sich 

Informationen aus den vorhandenen Büchern zu holen. Die Bibliothek ist der einzige Ort in 

Bilwi, an dem die Leute Zugang zu Büchern haben. In der ganzen Stadt gibt es keinen 

Buchladen und Bücher in den privaten Haushalten sind sehr selten. Die Wenigsten sind es 

gewöhnt, etwas zu lesen, und so wird das auch nicht an die nächste Generation 

weitergegeben. 

Biblioteca movil. 

Die ,,Biblioteca Movil“ ist ein von der Fundación gegründetes Projekt, bei dem es darum 

geht, Kindern Bücher und das Lesen näher zu bringen und vor allem schmackhafter zu 

machen. Aufgrund der Seltenheit von Büchern in der Stadt, hatten die wenigsten Kinder 

schonmal ein anderes Buch in der Hand als ein Schulbuch. Mit der ,,Biblioteca Movil“ bringt 

die Fundación Bücher in die Schulen. Am Anfang darf jeder sich ein Buch ansehen und ein 

bisschen lesen. Anschließend lesen die Gruppenleiter etwas aus einem der Bücher vor. 

Besonders hoch im Kurs stehen hier Märchen. Unter anderem die Märchen der Brüder 

Grimm. Als ich dabei war, haben wir Rotkäppchen vorgelesen. 

 

 

 



Projekte Innerhalb der Fundacion: 

NNAJEC: 

NNAJEC ist, wie bereits erwähnt, das Projekt, in dem ich am meisten involviert bin. Hier 

werden bis zu 60 Jugendliche betreut. Hier findet die Hausaufgabenbetreuung statt und die 

schon genannten ,,Charlas“. Das Programm wird zwei Mal die Woche gemacht, jeweils 

dienstags und donnerstags. Morgens mit einer Gruppe älterer und nachmittags mit einer 

Gruppe jüngerer Kids. Im Zuge dieses Programmes finden auch die Schul- und Hausbesuche 

statt. Außerdem werden hin und wieder kleine Ausflüge gemacht. NNAJEC ist das 

Hauptprogramm der Fundación. 

Rincon de Cuento: 

Gruppe von kleineren Kindern, die noch zu jung für das NNAJEC Programm sind. Jeden 

Mittwoch wird hier viel gespielt oder etwas vorgelesen. 

Metamorphosis: 

Kleine Truppe Jugendlicher. Ebenfalls mittwochs werden hier etwas anspruchsvollere 

,,Charlas“ zu verschiedenen Themen gemacht. Trotzdem kommt auch hier der Spaß natürlich 

nicht zu kurz.  

Auch diese beiden Gruppen werden von Freiwilligen vorbereitet und ausgeführt. Wenn viel 

los ist, helfe ich auch hier mit.  

Zukunftspläne: 

Ein halbes Jahr bin ich nun schon in diesem Land. Und voller Vorfreude kann ich auf die 

zweite Hälfte meines Freiwilligendienstes schauen. Die fängt auch vielversprechend an. Die 

nächsten zwei Wochen werde ich, gemeinsam mit einem Freiwilligen aus Belgien, einige 

Sportarten vorstellen und mit den Kindern und Jugendlichen auch ausüben. Geplant sind 

bisher schonmal Ultimate Frisbee und Galic Football. Bin gespannt wie das ankommt. Zudem 

planen wir gerade einige Einheiten über den Einfluss von Sport auf den Körper. 

Für die Zukunft erhoffe ich mir eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit den anderen 

Freiwilligen und den Leuten der Fundación. Mit dem Planen der Woche am Montag wird die 

Arbeit auch immer effektiver.  

Ein großes Dankeschön an alle meine Unterstützer in Deutschland. Ich hoffe ich konnte euch 

meine Arbeit in diesem Projekt näherbringen. Bei Fragen oder Anregungen schreibt mir 

gerne eine E-Mail. Möglich, dass ich nicht direkt antworte, aus irgendeinem Grund habe ich 

ständig Probleme mit meinem Postfach, aber ich freue mich über jeden, der Interesse an den 

Projekten hat, die Ihr mit Euren Spenden unterstützt. 

Saludos a Alemania  

Samuel  


