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Habe ich gesagt die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Bericht sei schnell vergangen?? Jetzt ist 

schon der dritte fällig und das Ende des Freiwilligendienstes ist absehbar.  

Es ist etwas ziemlich Weltbewegendes passiert! Nach einigen Unruhen in Nicaragua ist die Situation 

bei Protesten im ganzen Land vor etwa 2 Monaten eskaliert. In vielen nicaraguanischen Städten sind 

die Menschen in Massen auf die Straßen gegangen, um gegen die Wirtschaftsreformen des aktuellen 

Machthabers Daniel Ortega und seiner Frau (Vizepräsidentin) zu demonstrieren. Die Lage spitzte sich 

schnell zu und bald wurden die ersten Toten bei Protesten in Managua gemeldet. Aber auch Städte 

wie León und Granada sind nicht verschont geblieben. Selbst in der Hochburg der Sandinisten in 

Esteli (unser Aufenthaltsort im ersten Monat vor Ort) soll es zu Aufständen gekommen sein.  

Die Lage in Puerto Cabezas blieb in dieser Zeit noch ruhig, da die Stadt nur mit dem Flugzeug oder 

mit einer 20-stündigen Busfahrt zu erreichen ist. Außerdem liegt Puerto Cabezas in der Autonomen 

Region RAAN im Norden des Landes. 

Als die Zahl der Toten stieg und sich die Kommunikation zwischen Demonstranten und Regierung als 

recht erfolglos herausstellte, wurde von weltwärts die Entscheidung getroffen, ALLE Freiwilligen aus 

Nicaragua abzuziehen. Anfänglich noch gegen diesen Entschluss muss ich inzwischen auch sagen, 

dass es genau der richtige Augenblick war und sehr gut gehandelt wurde. Nur wenige Tage nach 

unserer Abreise bekam ich von meiner Gastfamilie die Nachricht, dass es Tote bei Protesten gegeben 

hätte.  

Also was nun… 

Wie schon bereits erwähnt sind wir nicht länger in Nicaragua. Aber auch noch nicht in Deutschland. 

Zu unserem enormen Glück gab es eine Notfalllösung.  

Im Nachbarland Costa Rica befindet sich eine weitere Arbeitsstelle, besetzt mit Freiwilligen des FöF.  

Die ,,Fundación Hogar Manos Abiertas“ ist ein Heim in dem Menschen mit schweren körperlichen 

und geistigen Behinderungen leben und versorgt werden. Das Heim wird von katholischen Nonnen 

geleitet und bietet den Menschen neben einem Zuhause außerdem Verpflegung und medizinische 

Versorgung.  

*Ich werde in meinem Bericht nicht im Detail auf die Arbeitsbereiche und Strukturen der Fundación 

eingehen und möchte hierfür auf die Berichte der Freiwilligen verweisen, die bereits seit zehn 

Monaten hier arbeiten. Alle Berichte sind auf der Website des FöF zu finden unter: 

 www.freiwillige-vor.org 

-Freiwillige 2017-2018 

  - Jona Ö., Lise S. und Elijah S.  

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Verantwortlichen und die anderen Freiwilligen, die es 

mir ermöglicht haben meinen Freiwilligendienst fortzusetzten. 

Aber was ist noch passiert vor meiner Ausreise? 

Nun, im letzten Bericht habe ich erzählt, dass ich gerne eine Sportgruppe aufziehen möchte. Das hat, 

bis auf kleiner Schwierigkeiten auch gut funktioniert und so habe ich mich jeden Montag mit einer 

kleinen Gruppe getroffen, um Fußball, Volleyball oder Basketball zu spielen. Kurz vor meiner Ausreise 



wurde ich außerdem gefragt, ob es nicht möglich wäre, sich an noch einem weiteren Tag in der 

Woche zu treffen. Ich für meinen Teil hatte viel Spaß mit dieser Gruppe und ich denke die Kids 

ebenfalls.  

In einem anderen wenig erwähnten Part meiner Arbeit gab es ebenfalls Veränderungen. In der 

Kirche, in der wir einen Tag in der Woche arbeiten sollten, konnten wir endlich einigermaßen einen 

Kontakt aufbauen und anfangen in der kircheneigenen ,,Pharmacia“ (Apotheke) arbeiten. Die Arbeit 

war leider wenig effektiv mit manchmal nur zwei Kunden an einem Tag. So kam schnell die Frage auf, 

ob wir nicht noch andere Ideen hätten, und ich bot mich an, einen Englischkurs zu geben. Das traf auf 

allgemeine Zustimmung und man versicherte mir, man würde im nächsten Gottesdienst nach 

Interessenten fragen. Interessenten gab es schnell. Eine Einigung, wo ich diesen Kurs nun abhalten 

sollte, leider nicht. (Kirche, Schule, Wohnung des Pfarrers, Sportplatz vor der Kirche oder auf dem 

Fußboden der Pharmacia; um mal nur ein paar Möglichkeiten auf zu zählen.) Kurzum, die ersten zwei 

Einheiten waren geplant und bereit, aber das Projekt kam leider nicht mehr zu Stande.  

 

Rückblickend betrachtet… 

Fundación Marjín.  

Wenn ich heute auf das zurückschaue und auf die Erwartungen, die ich hatte muss ich fast lachen. 

Natürlich hatte ich versucht, nichts zu erwarten und alles Neue so zu nehmen, wie es ist. (Haha, doch 

noch gelacht.)  

Angefangen mit den kleinen Dingen. Ich war nicht darauf vorbereitet, viel meiner Zeit vor einem 

Computer zu sitzen. Ob es nun um das Planen von Einheiten ging oder um das schreiben von 

Berichten über den letzten Schulbesuch. Das Dokumentieren der verschiedenen Aktivitäten hat 

durchaus einiges an Zeit beansprucht. Vor dem typischen Bestrafen von Pünktlichkeit wird man zwar 

gewarnt, aber ich schätze, vorbereiten kann darauf niemand einen Deutschen. Und Umgekehrt 

genauso.  

Es gab aber auch Dinge, die ich absolut erwartet hätte und die mich deshalb unvorbereitet getroffen 

haben. So hätte ich durchaus eine gewisse Einführung in die Arbeit erwartet, doch nach der 

Vorstellung und dem obligatorischen Rundgang hieß es erstmal ,,Ja macht Mal“. Die ersten zwei 

Monate haben wir die NNAJEC-Programme beinahe ausschließlich alleine geplant, ohne ein Ziel oder 

bestimmtes Thema zu haben. Etwas anderes, das mich kalt erwischt hat, war die bei manchen 

Kindern chronische Unmotiviertheit und die manchmal völlig fehlende Disziplin bei Aktivitäten oder 

Gesprächsrunden. Das war natürlich nicht immer der Fall und hatte viel damit zu tun, dass wir uns zu 

der Zeit noch nicht als Respektsperson etabliert hatten. Das völlige Fehlen von Konsequenz und 

Konsequenzen hat das auch nicht verbessert. Ich habe definitiv gelernt, dass Respekt verdient sein 

will und man ihn nicht geschenkt bekommt. 

Sich den Respekt zu verdienen, ist hart. Wenn man ihn aber einmal hat, fängt die Arbeit erst richtig 

an, Fahrt aufzunehmen und riesigen Spaß zu machen: die Momente, in denen man merkt ,,Jetzt 

hören alle zu. Das Thema ist ihnen wichtig“ und man dieses Thema vermitteln kann. Wir hatten zum 

Beispiel eine Einheit über die Gefahr von Geschlechtskrankheiten. Es war eine beeindruckende 

Erfahrung, zu sehen, wie aus dem lärmenden Haufen Jugendlicher ein ziemlich nachdenklicher 

Haufen wurde. Viele der Anwesenden hatten vor der Einheit noch nie ein Kondom in der Hand. Diese 

zwei Stunden sind mir besonders in Erinnerung geblieben wegen des Gefühls, tatsächlich etwas zu 

verändern. Aber auch in anderen Bereichen wird man belohnt für den sich erarbeiteten Respekt: 

wenn eines der kleineren Kinder unbedingt auf deiner Schulter sitzen will oder sich zum Abschied 



nochmal und nochmal Karussell spielen möchte. (An den Armen festhalten und möglichst schnell im 

Kreis drehen. Nachahmung empfohlen, Muskelkater garantiert.) Und realisieren, dass die Gruppe 

nicht mehr lärmt und laut ist, um die Grenze von den ,,Neuen“ auszutesten, sondern spielt und laut 

ist, weil sie Spaß haben und sich wohlfühlen. Das gehört wohl zu den besten Erfahrungen, die ich in 

Nicaragua gemacht habe. 

 

Fundación Hogar Manos Abiertas. 

Nach Costa Rica bin ich mit deutlich mehr Sorgen gefahren als damals nach Nicaragua. Ich habe, 

solange ich mich erinnern kann, irgendeinen Sport gemacht oder mit meinen Händen gearbeitet. Die 

Arbeit mit Menschen, die genau das nicht tun können, hat mich eingeschüchtert, weshalb ich vorher 

auch noch nie darüber nachgedacht habe, in so einem Bereich zu arbeiten. Aber es war die einzige 

Alternative zur Rückkehr nach Deutschland und bekanntlich soll man ja nichts unversucht lassen.  

Und was bin ich froh es gemacht zu haben. Die Arbeit macht einen riesigen Spaß. Die ersten zwei 

Wochen habe ich gemeinsam mit zwei weiteren Freiwilligen auf der Kinderstation gearbeitet. Meine 

Aufgaben bestanden hauptsächlich darin, die Kinder und Jugendlichen aus den Betten zu heben und 

in ihre Stühle zu setzten oder zum Waschen zu bringen und in die Badewanne zu legen. Außerdem 

habe ich, das Essen vorbereitet, das als Brei mit Hilfe von Sonden verabreicht wird.  

Nach den zwei Wochen der Eingewöhnung bin ich dann ins ,,Männerhaus“ gekommen. Die 

Bewohner hier sind alle etwas älter und zum Teil auch aktiver. Hier kann ich auch hin und wieder mit 

den Bewohnern Ball spielen oder auf dem Gelände spazieren gehen.  

Ich habe in dieser kurzen Zeit schon viel über Menschen gelernt und ich bin froh und dankbar, diese 

Erfahrung machen zu dürfen. 

 

 

 

Rückkehr nach Deutschland. 

Wie jetzt? Schon?? Die Zeit verging wie im Flug und der Tag unserer Ausreise rückt immer näher. Ich 

denke die Rückkehr wird schwieriger als die Einreise. Bei der Ankunft in Zentralamerika war klar, alles 

wird neu sein. In Deutschland kennt man die Strukturen und Regeln. Alles ist vertraut. Aber die Zeit 

ist ja nicht stehen geblieben. Familie und Freunde haben auch ein komplettes Jahr gelebt und 

werden sich verändert haben. Ich bin sehr gespannt zu sehen, wie sich alles entwickelt hat.  

Ich freue mich auf jeden Fall, alle wieder zu sehen, und bin gespannt auf die Geschichten die sie 

erzählen werden. Von Abibällen und 18ten; von einem weiteren Jahr Schule und einem Haus das 

jetzt in meinem Garten steht. :D 

All das und dann noch natürlich Schulbeginn, Jobsuche und die Frage: ,,Na, wie war´s denn?“ Bin mal 

gespannt wie ich antworten werde, denn ,,War cool“ wird diesmal wahrscheinlich nicht ausreichen.  

 

Samuel 


