
Schon wieder Zurück 

Vor kurzem habe ich eine Freundin in Volterra in der Toskana besucht. Ihre Arbeit dort hat 

mich an meine viel zu kurze Zeit  in Nicaragua erinnert und mir nochmals deutlich gemacht 

wie viele neue Erfahrungen ich in diesem Land machen durfte und was ich alles Neues 

erlebt habe. Und, dass es Zeit wird meinen nun leider letzten Bericht zu verfassen. 

 

Angefangen bei den Unruhen, bis zu meiner Ausreise 

Die politische Situation in Nicaragua begann sich mit Protesten gegen eine Sozialreform 

der Regierung Daniel Ortegas Mitte April zuzuspitzen. Vor meiner Abreise am 18 Mai hat 

sich die Lage innerhalb eines Monats, nach zwischenzeitigen kurzen Phasen der 

Beruhigung, immer weiter verschärft. In dem Monat sind etliche Menschen in 

Zusammenhang mit den Demonstrationen zu Tode gekommen oder wurden verletzt, auch 

kam es in größeren Städten zu Plünderungen der Geschäft. In Somoto blieb es 

vergleichsweise zu den großen Städten aber recht ruhig, den Brennpunkte waren vor 

allem die Hauptstadt Managua und größere Städte wie Leon, Chinandega, Esteli,...  

Mit dem Anfang des „Dialogs“ am morgen des 16 Mais, einem Mittwoch, war für mich klar, 

dass eine schnelle Beruhigung der Situation nicht in Aussicht 

steht. Der live im Fernsehen ausgestrahlte Dialog zeigte für mich 

deutlich, wie die beteiligten Parteien aneinander vorbeigeredet 

haben. Noch am gleichen Abend habe ich Kontakt zu meinem 

Endsender aufgenommen und gebeten meinen Freiwilligendienst 

abbrechen zu können. Direkt am nächsten morgen kam dann die 

Nachricht, dass nun alle deutschen freiwilligen aus Nicaragua 

ausreisen werden. Der Abschied von all meinen Kollegen und 

meiner Familie war dadurch sehr überstürzt und für mich auch sehr emotional. Durch die 

tolle schnelle Unterstützung von Los Pipitos bin ich noch am gleichen morgen nach 

Managua gekommen, um am nächsten Tag meinen Flug nehmen zu können. Auch meine 

Entsendeorganisation hat in diesem Moment sehr gut und schnell reagiert.  Erst als ich im 

Flugzeug saß habe ich angefangen zu realisieren was ich alles so plötzlich hinter mir 

gelassen habe und wie sehr ich vieles vermissen werde. 

 

Wieder in Deutschland leben und der Abschied von Nicaragua 

In Deutschland zurück zu sein, ist einerseits total schön, da ich meine Freiheit und 

Eigenständigkeit sehr genieße. Auch auf mein Studium freue ich mich sehr. Ich werde 

beginnen Soziologie in Heidelberg zu studieren. 



Anderseits ist seltsam ein anderes Leben, dass ich fast 9 Monte in Nicaragua geführt 

habe, so plötzlich hinter mir zu lassen.  Von den ein auf den anderen Tag. Ich vermisse 

meine Familie, Kollegen und Freunde dort. Immer wenn ich wieder schlechte Nachrichten 

aus dem Land höre, denke ich an die vielen tollen Menschen, die ich in diesem Land 

kennengelernt habe und frage mich wie es ihnen geht.  Anfangs fiel es mir schwer mich in 

Deutschland weiterhin speziell mit der politischen Situation in Nicaragua 

auseinanderzusetzen, da ich dort das Problem hatte teilweise keinen Abstand mehr dazu 

zu bekommen und mich zu viel zu informieren. Das war sicherlich auch mit der Angst 

verbunden sonst nicht rechtzeitig auf neue Entwicklungen reagieren zu können. In der 

sehr komplizierten politischen Situation war und ist es sehr schwer einen Überblick zu 

bekommen. Durch sich teils widersprechende Medien und auch Lücken in der 

Berichterstattung ist es schwierig festzustellen welche der vielen beteiligten Parteien durch 

Gewalt und bewusste Provokation zur weiteren Eskalation beigetragen haben. 

Mit mehr zeitlichen Abstand fällt mir es leichter damit gelassener umgehen, auch wenn 

mich immer noch sehr traurig über die weiteren gewaltsamen Ereignisse in Nicaragua bin. 

In der Zukunft würde es mich wirklich sehr freuen wieder nach Nicaragua reisen zu 

können und vor allem nach Somoto zu kommen.  

 

Eine schöne Zeit, auf jeden Fall 

Im Rückblick waren meine neun Monate in Nicaragua eine sehr tolle Zeit. Die letzten 

Monate habe ich besonders genossen. In meiner Gastfamilie habe ich mich sehr heimisch 

gefühlt und auch meine Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht. Diese Zeit war für mich 

auch deshalb so intensiv, da ich persönlich gesehen die größten sprachlichen Fortschritte 

gemacht habe und dadurch noch so viel mehr 

mitbekommen habe.  

Im April und Mai habe ich weiterhin tolle Projekte 

machen können. Wie, dass ich aus alten T-shirts mit 

meiner Kollegin Claudia Steckenpferde genäht und 

bemalt habe. Sie waren für einen großen Umzug 

Anfang Juni gedacht anlässlich zum Tag des Kindes. 

In der „Semana Santa“ Ende März bin ich alleine 

nach Ometepe gereist, um dort eine Freundin zu besuchen. Auf dem Weg dorthin habe ich 

Station in Granada gemacht und es sehr genossen alleine die Stadt zu erkunden, auch die 

Tage auf der Insel waren sehr schön. Nicht zu vergessen die beiden Spanierinnen, die 

Anfang April in meine Gastfamilie eingezogen sind. Sie haben ein Praktikum im Rahmen 



ihrer Ausbildung zu Krankenschwestern gemacht. Es war immer sehr nett mich beim 

Abendessen mit ihnen zu unterhalten. Und natürlich auch nicht zu vergessen meine 

Taekwando Gruppe. Immerhin bin ich meist drei Mal die Woche ins Training gegangen und 

es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. 

 

Danke für alles 

Am Ende möchte ich ganz besonders all meinen Kollegen bei Los Pipitos und den ganzen 

Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die ins Zentrum gekommen sind, danken. Ich 

durfte eine so tolle Zeit mit ihnen genießen und es war toll sie alle zu unterstützten. Auch 

meine Gastfamilie hat mich sehr selbstverständlich aufgenommen und mir besonders in 

meinem letzten Monat sehr geholfen. Natürlich möchte ich auch Ihnen, meinen Lesern und 

Unterstützter danken für ihr Interesse an meiner Arbeit und meinem Leben in Nicaragua. 

Ich hoffe sie hatten Freude beim Lesen und haben durch meine Schilderungen einen 

kleinen Einblick in meine 9 Monate in Nicaragua  bekommen. 



 

Ein Monat Konflikt-Wie ich ihn in Somoto erlebt 

habe 

Glücklicherweise ist es in Somoto zu keinen großen 

gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, wie in 

anderen großen Städten wie Leon, Esteli, Chinandega 

und vor allem der Haupstadt Managua. So konnte ich 

meiner Arbeit bei Los Pipitos mehr oder weniger normal 

nachgehen, 

→ Fahrt nach managua Verlängeung Visum 

 

Ich wünsche Nicaragua das Beste für die Zukunft und hoffe. 

Meine persönlichen Schilderungen beziehen sich auf einzelne nicht repräsentative 

Erlebnisse von mir, die nicht in einen weiteren Kontext gestellt werden können. 

 

Mir ist klar, dass einige eine weitreichendere Einschätzung der Lage von mir erwarten 

(Positiverumformulieren), ich möchte in dieser sehr komplizierten politischen Lage keine 

Wertung abgeben, da es sehr schwer ist einen Überblick zu bekommen. Durch sich teils 

wiedersprechende Medien und auch Lücken in der Berichterstattung ist es sehr schwer 

festzustellen welche der vielen beteiligten Parteien durch Gewalt und bewusste 

Provokation zur weiteren eskalation beigetragen hat   

 

lNach weniger als einer Woche gab es dann die ersten Toten. Die Proteste sind weiter  

Ich möchte erzählen wie der Konflikt Einfluss auf meine Arbeit bei Los Pipitos genommen 

hat und wie ich persönlich die Lage besonders in Somoto erlebt habe. Dabei die 

gesamtpolitische Situation zu bewerten liegt mir fern.  

 

Anfangs wurde mir sehr oft versichert, dass wir hier in Somoto weit weg von 

irgendwelchen gewalttätigen Auseinandersetzungen sind und ich nichts zu befürchten 

hätte. Für mich wurde es ab dem Moment schwierig, als die ersten Demonstrationen im 

Banner der FSLN (Partei Daniel Ortegas) durch die Straße zogen in der ich gewohnt habe 

und auch Los Piptos lag.  

 

…bis hin zu gewaltsamen Auseinandersetzungen 


