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Ob Stadtbus oder Überlandbus, für die Mehrheit der Nicaraguaner ist der Bus das 
öffentliche Verkehrmittel. Noch immer ist es eine erschwingliche Art der Fortbe-
wegung, äußerst kommunikativ und ökologisch nachhaltig. Zwar gibt es seit den 
90ern keinen Schienenverkehr mehr, dafür ist das Busnetz absolut gut ausgebaut. 
Auch in den entlegensten Ecken Nicaraguas trifft man auf die gelben oder manch-
mal auch  andersfarbig verzierten alten Schulbusse aus den USA. Das Manko: die 
Information darüber, wann welcher Bus wohin fährt, ist nicht immer zugänglich. 
Eine zentrale Erfassung in einem öffentlichen Fahrplan gibt es nicht. 

Der Busverkehr in Nicaragua ist in 
Kooperativen organisiert. Das bedeu-
tet, dass alle, die eine Buslinie betrei-
ben wollen, sich einer der unzähligen 
Kooperativen anschließen müssen. Nur 
so können sie die Infrastruktur der Bus-
bahnhöfe nutzen. Die Oberhand über 
die Lizenzvergabe von Buslinien liegt 
beim Transportministerium. Das Gesetz 
No. 621 regelt, dass der Bevölkerung 
öffentlich Busfahrpläne zur Verfügung 
gestellt werden. 

weltwärts-Freiwillige sammeln GPS Daten und stoppen Fahrzeiten

Erste ÖPNV-App für Busrouten in Estelí 
von Mikolai Gütschow und Nico Alt

Als wir vor einem Jahr nach Estelí ge-
kommen sind, hat unsere Mentorin An-
gelika uns einen handgemalten Busplan 
gezeigt, um uns den Stadtbusverkehr zu 
erklären. Das ließe sich doch bestimmt 
besser machen, haben wir uns gedacht 
und angefangen, mit einem GPS-fä-
higen Handy die fünf Buslinien in Estelí 
abzufahren und die gesammelten Daten 
bei OpenStreetMap, einer freien Welt-
karte, einzutragen.

Damit war der erste Schritt getan. 
Jetzt ging es vor allem ums 
Programmieren. Dazu nutzten 
wir ein Skript, das als gemein-
schaftliches Projekt von Ent-
wicklerInnen aus der ganzen 
Welt geschrieben wurde. Mit 
einigen Programmierkennt-
nissen von Nico, einem welt-
wärts-Freiwilligen der Gene-
ration 2017/18, konnten wir 
dann diese Daten zu dem Stan-
dardformat GTFS weiterverar-
beiten.

Dabei haben wir darauf ge-
achtet, dass der Konvertie-

Liebe Estelí-Freundinnen und Freunde,

das Engagement verdichtet sich -  
Lebensumstände werden erfahrbar! So 
könnte die Überschrift lauten zu einem 
Artikel über junge Menschen, die auf 
beiden Seiten des Atlantiks aktiv wer-
den. Da ist der Umwelt-Aktivist Osmer-
lin aus Estelí, der seine Erfahrungen in 
einem hiesigen Öko-Betrieb beschreibt 
und Katy, die estelianische Künstlerin, 
die über Frauenrechte in beiden Län-
dern spricht, malt und durchaus Par-
allelen sieht.  Im gleichen Zeitraum 
haben die weltwärts-Akteure Mikolai 
und Nico die Busrouten in Estelí kar-
tographiert und Fahrpläne erstellt, 
während  Mira, die Physiotherapeutin, 
sich an der Sonderschule in Estelí en-
gagiert. Wie lebensnah Städtepartner-
schaft seien kann lesen Sie auf den   
 Seiten 2, 6, 7 und 8

Jahrzehntelanges Engagement für 
Menschen in Estelí und die Städtepart-
nerschaft haben Erika Stückrath schon 
immer ausgezeichnet. Jetzt ist ihr das 
Bundesverdienstkreuz verliehen wor-
den. Mehr über ihr Wirken und Han-
deln finden Sie auf  Seite 3

In unseren Medien werden sie kaum 
beachtet. Aktuelle politische Entwick-
lungen in Nicaragua. Da helfen unse-
re KorrespondentInnen in Estelí  ger-
ne aus und informieren über die jüngst 
zurückliegenden Kommunalwahlen, 
die durchaus beispielhaft für die Ent-
wicklung im Lande stehen.   Seite 4

Für all jene, die mehr über die ak-
tuelle Politik in Nicaragua und deren 
historische Entwicklung erfahren wol-
len, stellen wir das Buch Die privati-
sierte Revolution vor.  Seite 11

Der Bau des Barrios Nuevo Amanecer 
in Esteli gehörte zu den ganz großen 
Projekten. Viele engagierte Bielefel-
derInnen haben es nach der Mitch-Ka-
tastrophe 1998 mit ihren Spenden mit-
finanziert. Die Architektin Merle Sud-
brock wollte wissen wie es sich heute 
in dem Barrio lebt. Ihr Bericht steht 
auf Seite 10

Auch in diesem Jahr werden Bürge-
rInnen aus Bielefeld in den Herbstferi-
en wieder nach Estelí reisen. Die Vor-
bereitungen dazu haben begonnen. 
Wer Interesse hat meldet sich unter 
esteli-komitee@welthaus.de.

Eine spannende Lektüre wünscht
Stefan Jankowiak 
und das Estelí-Komitee 
im Welthaus Bielefeld

Screenshot der App - Buslinie 1 vom Hospital zur Puente de Hierro am Rio Estelí
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rungsprozess in Zukunft ohne jegliche 
Programmierkenntnisse auch für an-
dere Regionen möglich ist. So konn-
ten wir ohne größere Schwierigkeiten 
auch den Stadtbusverkehr von Mana-

gua, der bereits vor einigen Jahren von 
einigen Freiwilligen auf OpenStreetMap 
verfügbar gemacht wurde, verarbeiten.

Der letzte Schritt war dann ein Kin-
derspiel: Wir mussten nur die freie App 
Transport um die Daten aus Nicaragua 
erweitern und hielten bald die erste 
ÖPNV-App für Nicaragua in der Hand. 
Vorgestellt haben wir diese Ende No-
vember auf der Technologiemesse Ha-
ckathon in Managua.

In der nächsten Zeit wird es haupt-
sächlich darum gehen die bestehenden 
Daten zu verbessern. So sollen Daten 
über weitere Buslinien, einschließlich 
der Fernbuslinien, aufgenommen, ge-
sammelt und kartographiert werden, 
um den Busverkehr auch in anderen Re-
gionen des Landes den Menschen zu-
gänglicher zu machen.
Mehr Informationen zu dem Projekt fin-
den sich unter:
www.dorfbrunnen.eu/s/ptn. 
www.youtube.com/watch?v=jRcClvnRzf8

Sie hatten die Idee: Mikolai Gütschow und 
Nico Alt

Vorstellung der ÖPNV App auf der Technolo-
giemesse Hackathon in Managua

Neugestaltung des Therapieraums der Escuela Especial in Estelí 

Frühförderung für Kinder mit Handicap 
wird ausgebaut

von Mira Sophie Rüll
Die Escuela Especial ist die einzige 

Sonderschule in Estelí, die ein Pro-
gramm zur Frühförderung anbietet. 
Dieses wendet sich an Kinder im Alter 
von wenigen Monaten bis zu vier Jah-
ren mit dem Ziel, so früh wie möglich 
auf Entwicklungsverzögerungen mit 
einem angepassten Therapieangebot zu 
reagieren. Verantwortlich für das Pro-
gramm der Educación Temprana sind 
die Lehrerinnen Marta Siles und Eri-
ka Martinez. Einige Kleinstkinder wer-
den zu Hause besucht und dort in ihrem 
häuslichen Umfeld betreut. Für etwas 
ältere Kinder gibt es einen speziellen 
Therapieraum in der Schule. Der muss-
te jetzt grundsätzlich überarbeitet re-
noviert und neu ausgestattet werden.  

Generell gibt es für Kinder mit Behin-
derung in Estelí kaum physiotherapeu-
tische Angebote. Einer der Gründe ist 
der Mangel an Fachkräften. Ich selber 
bin Physiotherapeutin und arbeitete 
als weltwärts-Freiwillige mit den bei-
den Lehrerinnen der Frühförderung zu-
sammen. Unser gemeinsames Anliegen 
ist die therapeutische Betreuung der 
jüngsten Kinder in Estelí langfristig zu 
verbessern. So fehlen den Kindern zu 
Hause in der Regel angepasste Möbel 
und notwendige Fördermaterialien.

Meine Kolleginnen und ich, die ne-
ben ihrer Tätigkeit als Lehrerinnen 
noch Sonderschulpädagogik und Psy-
chologie studieren, versuchten bei der 
Gestaltung des Projektes viele Ansät-
ze und Ideen zu vereinen: Im Zentrum 
des Projektes stand die Umgestaltung 
des Therapieraums der Schule. Hier be-
stand die Herausforderung darin mit 
einfachen Mitteln optimale Fördermög-
lichkeiten für die Kinder zu schaffen. 
Neben der finanziellen Unterstützung 
durch das Welthaus Biele-
feld und der Stadtverwal-
tung Bielefeld konnten viele 
EstelíanerInnnen in die Um-
setzung des Projekts einge-
bunden werden. So halfen 
bei der Renovierung Maurer, 
Schreiner, Elektriker, Eltern 
und SchülerInnen der Escue-
la Especial. Nach einigen 
Wochen der gemeinsamen 
Arbeit verfügt der Therapie-
raum nun über eine glatte, 
in hellem Ton gestrichene 
Wand, Spiele für die Fein-
motorik, neu gestrichene 

Möbel, neu gebaute Stühle und einen 
Fühlpfad.

Der zweite Teil des Projekts bein-
haltete physiotherapeutische Fortbil-
dungen für Lehrerinnen und Eltern, der 
dritte Teil das Angebot von Workshops 
und Informationsabende für Eltern. 

Die Fortbildungen für die Lehrerinnen 
wurden gemeinsam mit der Fundación 
Cristal durchgeführt, die ebenso Kinder 
mit motorischen Einschränkungen in ih-
rer Einrichtung betreut. Besprochen 
und vorgestellt wurden auf diesen Fort-
bildungen die physiotherapeutischen 
Grundlagen. In einem weiteren Schritt 
wurden die verschiedenen Behand-
lungsansätze mit praktischen Übungen 
kombiniert und konnten so erlernt und 
selber ausprobiert werden. Wichtig war 
für alle Teilnehmenden auch der um-
fassende Erfahrungsaustausch, der die 
Grundlage für eine erweiterte Zusam-
menarbeit schafft. Sehr gut angenom-
men wurden von den Eltern ebenso die 
Workshops zur motorischen Förderung 
ihrer Kinder.

Bei der Renovierung sind die SchülerInnen 
mit dabei, hier pinselt Dwoni

Mira in den neu gestalteten Räumlichkeiten der Frühför-
derung
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Vernetzungstreffen der kommunalen Klimapartnerschaften auf COP23 im Dezember

Energieprojekt Miraflor auf Weltklimakonferenz in Bonn

Wortfetzen in Englisch und Französisch 
liegen in der Luft. Hochkonzentriert 
arbeiten die Simultanübersetzerrin-
nen. Uns gegenüber und im Halbkreis 
sitzen BürgermeisterInnen aus  Cape 
Coast (Ghana), Thiès (Senegal) sowie 
Kapstadt und Buffalo City (Südafrika). 
So wie Bielefeld mit Estelí in Nicara-
gua haben auch diese Afrikanischen 
Städte Klimapartnerschaften mit deut-
schen Kommunen. Das Thema unserer 
Arbeitsgruppe ist der Einsatz von er-
neuerbaren Energien in ländlichen 
Gebieten. Dabei geht es weniger um 
technische Belange sondern vielmehr 
um die Frage, wie die Bevölkerung ak-
tiv und partizipativ in ein solches Pro-
jekt zu Energiegewinnung einbezogen 
werden kann. Wir berichten von un-
serem durchaus erfolgreichen Mitbe-
stimmungsmodell in Estelí, dem soge-
nannten Energie-Komitee. Jedes Dorf 
aus der Region Miraflor war dort mit 
einer Person stimmberechtigt vertre-
ten.  So konnten die unterschiedlichen 

Interessen der Dorfgemeinschaften be-
rücksichtig werden. Gleichzeitig war es 
eine wichtige Organisationsplattform. 
Hier wurden die Zeitpläne zur Installa-
tion der Fotovoltaikanlagen ebenso ab-
gestimmt wie die Arbeitseinsätze der 
jeweiligen Dorfbevölkerung. Besonders 
bewährt hat sich in unserem Projekt die 
Ausbildung von Solartechnikern. Junge 
Menschen, die aus 
den verschiedenen 
Dörfern kamen, konn-
ten so mit einer be-
ruflichen Perspektive 
in das Projekt einge-
bunden werden. So 
gut der Ansatz ge-
dacht war, trotzdem 
gab es immer wieder 
Reibungspunkte. Vor 
allem die vor Ort tä-
tige Nichtregierungs-
organisation, verant-
wortlich für das Pro-
jekt, tat sich schwer 

damit Entscheidungen des Energie-
Komitees als verbindlich anzusehen. 
Dass die partizipative Einbindung von 
BürgerInnen bei der Umsetzung tech-
nischer Projekte generell eine Heraus-
forderung darstellt hat das  Gespräch 
mit den afrikanischen KollegInnen un-
terstrichen. Dabei wurde deutlich, dass 
vor allem die unterschiedlichen kultu-
rellen und sozioökonomischen Bedin-
gungen landesspezifische Lösungsansät-
ze erfordern. Für uns aus Bielefeld wa-
ren dies sehr anregende Diskussionen. 
Diese im Kontext der Weltklimakonfe-
renz zu führen hatte auch ein verbin-
dendes Element. Wurde doch deutlich, 
dass es weltweit in vielen Kommunen 
absolut kompetente und engagierte Ak-
teure gibt, die darum ringen die Le-
bensbedingungen der Menschen zu ver-
bessern. (SJ)

Aus aller Welt angereist: Akteure aus 11 Ländern und 18 deutschen Kommunen vertreten die 
Klimapartnerschaften auf der Weltklimakonferenz, COP 23

Auszeichnung für engagierte Solidaritätsarbeit

Bundesverdienstkreuz für Erika Stückrath
Im Oktober erhielt Erika Stückrath, langjährige Mitarbeiterin des Welthaus 

Bielefeld, aus der Hand des Bielefelder Oberbürgermeisters Pit Clausen das 
Bundesverdienstkreuz. Die Auszeichnung ist ein Dankeschön für rund vier 
Jahrzehnte hauptamtliches und ehrenamtliches Engagement in Bielefeld. 

beit mit den Menschen in Estelí, 
die Verbesserung der Lebensbe-
dingungen für Kinder und Jugend-
liche durch zahlreiche Projekte 
in Schulen und Einrichtungen wie 
z.B. den EcoKids, haben wir mit 
ihr vorangetrieben.  

Mit der Unterstützung vieler 
entwicklungspolitisch engagierter 
Menschen in Bielefeld hat Erika ih-
re Arbeit immer nach Zielen wie 
Gerechtigkeit, Frieden und nach-
haltigem Schutz unserer Umwelt 
ausgerichtet. Bis heute ist es da-
her ihr Anliegen: „Zusammen die 
Welt in kleinen Schritten positiv zu 
verändern“.(RJ)

Die Ehrung gilt den vielfältigen Aktivi-
täten, die Erika initiiert und vorange-
trieben hat. Sei es in ihrer Ökumene-
Arbeit im Kirchenkreis Bielefeld, in der 
Welthaus-Gruppe Solidarische Kirche, 
ihrer Vorstandstätigkeit im Eine Welt-
Netz Westfalen und beim Verein „Süd-
wind“ aber auch ganz besonders in ih-
rem Einsatz für die seit über 30 Jahre 
im Welthaus Bielefeld verankerte Städ-
tepartnerschaft zwischen Bielefeld und 
Estelí in Nicaragua. 

Gemeinsam mit Erika haben wir im 
Estelí- Komitee dank ihrer Energie, Le-
bendigkeit und Begeisterungsfähigkeit 
die Städtepartnerschaft erfolgreich 
entwickeln können. Die Solidaritätsar-

Erfahrungsaustausch und Vernetzung schaffen Grundlagen für län-
derübergreifende Lösungsansätze
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Der Wahlkampf
Im letzten Jahr, bei den Präsident-

schaftswahlen, herrschte noch ange-
spannte Stimmung und überall gab es 
Wahlplakate. Diesmal war der Wahl-
kampf in den Straßen Estelís kaum 
wahrnehmbar. Erst im Oktober tauch-
ten hier und da vereinzelt Wahlplakate 
oder Wandmalereien auf. Doch die mei-
sten der neun zugelassenen Parteien 
machten gar keinen Wahlkampf. Allein 
die FSLN nutzte parteitreue Fernseh-

Der Wahltag
Dieser Sonntag 6. November 2017 war 

besonders ruhig. Vor den Wahllokalen 
sah man nur vereinzelt  Menschen, die 
ihre Stimme abgeben wollten. Ganz an-
ders war es bei den Wahlen 2007, da-
mals bildeten sich schon früh am Mor-
gen lange Menschenschlangen vor den 
Wahllokalen. Diesmal blieb auch der 
Wahlabend ruhig, die meisten Men-
schen folgten wohl eher der aktuellen 
Telenovela und um 22 Uhr hatten die 

meisten Sender die 
Wahlberichterstattung 
eingestellt, es gab 
nichts zu berichten. 
Das erste vorläufige 
Ergebnis wurde vom 
Wahlrat erst am Mon-
tag bekanntgegeben. 
In und um Estelí kam 
es, soweit bekannt, zu 
keinerlei Auseinander-
setzungen im Kontext 
der Wahlen. Nichts als 
Stille überall.

und auf 
Landesebene...

Allerdings war das 
nicht überall so. Im 
benachbarten De-
partement Jinotega 
kam es im Municipio 
Yali zu Schießereien. 
An der Atlantikküste 
gab es in Bilwi, der 

Hauptstadt der Miskito – Autonomie-
region, bei Straßenkämpfen zwei To-
te, und auch in anderen Orten kam es 
am Vortag der Wahlen zu  Auseinander-
setzungen. In mehr als 10 Fällen haben 
die Oppositionsparteien Unregelmäßig-
keiten beim nationalen  Wahlrat ange-
zeigt. In den nationalen Medien wurde 
allerdings darüber kaum berichtet.

... das Ergebnis
In 135 der 152 Kommunen besetzt die 

FSLN die Bürgermeisterämter. Nur in 17 
Gemeinden des Landes wurden Bürger-
meister der liberalen Partei PLC oder 
des neuen Parteienbündnis Ciudadanos 
por la Libertad gewählt.

Bei soviel Hegemonie der FSLN kom-
men Zweifel an den Wahlergebnissen 
auf. Immer wieder wird seit den Prä-
sidentschaftswahlen 2008 auf die feh-
lende Transparenz hingewiesen. Ande-
re sprechen von Wahlbetrug. Eine un-

Kommunalwahlen in Nicaragua – ein Stimmungsbarometer aus Estelí

Pancho zum Dritten – Aufbruch ohne Visionen
Am 6. November 2017 wurden in den 152 Kommunen Nicaraguas die BürgermeisterInnen und StadträtInnen neu gewählt. 

In Estelí, einer traditionellen FSLN-Hochburg, machten auch diesmal Francisco Valenzuela, Pancho genannt, und seine Vice-
Alcaldesa Melania Peralta  mit 89% der Stimmen das Rennen – zum dritten Mal in Folge. Die 25 gewählten Ratsmitglieder sind 
größtenteils die selben, nur drei von ihnen gehören zur Oppositionspartei PLC. 

abhängige nationale und internationale 
Wahlbeobachtung hat es seit dem nicht 
mehr gegeben. Und der zentrale Wahl-
rat in Managua, zuständig für Rechts-
brüche und Streitfälle, wird seit Jahren 
von der FSLN kontrolliert. 

Die offizielle, vom Wahlrat in Mana-
gua bekannt gegebene Wahlbeteiligung 
lag diesmal bei 52 % - Zweifel dürf-
ten angebracht sein. Daran änderte 
auch eine von der OEA (Organisation 
der Amerikanischen Staaten) entsand-
te Kommission zur Wahlbegleitung we-
nig. Sie vermied eine klare Aussage zur 
Wahlbeteiligung. 

Alles in allem: Diese kommunalen 
Wahlen waren eine traurige und relativ 
langweilige Veranstaltung und Ausdruck 
des Verfalls der gerade erst errungenen 
Demokratisierung auf kommunaler Ebe-
ne. Einher geht damit die zunehmende 
Re-Zentralisierung, verbunden mit dem 
Verlust der kommunalen Autonomie. So 
werden Entscheidungen fast nur noch 
in Managua gefällt, die Kommunen sind 
weitgehend entmachtet. 

Eine Überraschung sind solche Wahl-
ergebnisse nicht. 
Der nahezu para-
noide Drang zum 
Machterhalt des 
Ortega-Murrillo-
Clans hat auf allen 
Ebenen zu einer 
beängstigenden 
Rückentwicklung 
geführt. Das wirft 
die Frage auf, 
was in den letzten 
Jahren geschehen 
ist und wie es vor 
2007 aussah.
Geschichte der 
kommunalen 
Demokratie in 
Estelí

Nicaragua ist ei-
ne  junge Demo-
kratie. Nach dem 
Ende der 30jäh-
rigen Somoza-Dik-
tatur gab es im 
Jahr 1984 zum er-
sten Mal Präsident-
schaftswahlen,
und erst mit der 
Schaffung eines 
Kommunalgesetzes 
1988 wurde den 

Wahlplakat: Pancho und Melania – für Arbeit und blühende Land-
schaften (eingedeutschte Übersetzung)

Wahlwerbung der 
Oppositionspartei PLC

sender um intensiv Regierungswerbung 
auszustrahlen. Das ist laut Wahlgesetz 
an sich verboten, gehört aber seit 2007 
zum Standard.

Alles machte den Eindruck als seien 
diese Wahlen unbedeutend. Nicht mal 
in privaten Gesprächen  an der Stra-
ßenecke, am Arbeitsplatz, in den Läden 
oder an der Bushaltestelle war etwas 
davon zu hören.  Alles schien ohnehin 
schon klar zu sein, denn viele gingen 
davon aus, dass die Wahlen manipuliert 
würden zu Gunsten der FSLN, so wie in 
der Vergangenheit. Viele Leute wollten 
einfach nicht über die Wahlen reden, 
denn dann hätten sie sich eingestehen 
müssen, dass sie eigentlich nicht wis-
sen, warum sie wählen sollten. Doch so 
etwas zu sagen ist, zumindest für staat-
liche Angestellte, praktisch nicht mög-
lich, denn damit riskieren sie ihren Job. 



5

Esteli Info  2018

Gemeinden  finanzielle und politische 
Autonomie zugestanden. Damit war der 
Grundstein zur Wahl von StadträtInnen 
und BürgermeisterInnen gelegt.  

Bei den Kommunalwahlen 1996 und 
2000 fand ein richtig feuriger Wahl-
kampf statt. In diesen Jahren lag die 
Wahlbeteiligung bei über 90%. Damals 
existierte noch die Suscripción Popu-
lar, ein Verfahren, das es ermöglichte, 
lokale Parteien zu gründen. Auch noch 
bei den Wahlen 2004 und 2008 herrsch-
te in der 3-monatigen Wahlkampfperio-
de rege Aktivität, und es wurden viele 
Veranstaltungen und Diskussionen in 
der Öffentlichkeit geführt. 

Zu diesem Prozess der bürgerlichen 
Demokratisierung haben auch die Städ-
tepartnerschaften beigetragen. In den 
Jahren 1996 bis 2001 förderten die 
Partnerschaften Fortbildungen für lo-
kale PolitikerInnen, um den Aufbau der 
keimenden Demokratie zu stärken. Al-
te und neue StadträtInnen, Kandida-
tInnen und JournalistInnen wurden in 
Kommunalgesetzgebung und Verhand-
lungstechniken geschult. Daran nah-
men VertreterInnen aller politischen 
Richtungen teil.

So entwickelt sich eine sogenann-
te autonomía municipal, die sich sehr 
positiv für die BürgerInnen auswirkte, 
denn die Gemeinden mit schwachen 
Steuereinnahmen bekamen nun Zuwen-
dungen vom Zentralstaat. Es war in die-
sen Jahren wirklich augenfällig wie sich 
die Städte und Gemeinden weiterent-
wickelten: Straßen wurden gebaut, die 
Müllabfuhr verbessert und auch Schul-
gebäude wurden renoviert.

Insbesondere beim Wiederaufbau der 
Stadt nach dem Hurrikan Mitch in den 
Jahren 2000 bis 2004 hat diese Auto-
nomie der Gemeinde die Zusammenar-
beit zwischen Partnerstädten und Kom-
mune sehr begünstigt. Sie stellte Flexi-
bilität, Partizipation der Bürger sowie 
Transparenz her. Im Rahmen eines wei-
teren Projektes förderten die europä-
ischen Partnerstädte die Entwicklung 
eines strategischen Plans für die Stadt 
Estelí, der partizipativ mit den Bürge-
rInnen erarbeitet wurde. 

Noch interessanter wurde es, nach-
dem im Jahr 2003 das Bürgerbeteili-
gungsgesetz 475 verabschiedet worden 
war. Hierdurch konnten die Bewohne-
rInnen der Stadtteile Basis-Räte auf-
stellen, sogenannte Consejos de Desar-
rollo Comunitario (CDC´s). Diese CDC´s 
verfügten über ein Vorschlagsrecht für 
kommunale Maßnahmen wie den Bau 
von Brücken, Kindergärten, Polizeista-
tionen etc. Das Gesetz zur Bürgerbetei-
ligung  wurde in Estelí vorbildlich um-
gesetzt. Der jetzige Alcalde Pancho Va-
lenzuela förderte die Einrichtung eines 

Büros für Bürgerbeteiligung. Seiner-
zeit war er für seine bürgerfreundliche 
Haltung bekannt. Die Deutsche Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit  
zeichnete damals die Stadtverwaltung 
von Estelí für ihre Transparenz und Ef-
fizienz aus.

Man kann sagen, die Kommunalent-
wicklung in den 17 Jahren von 1990 bis 
2007 war in Estelí wirklich vorbildlich 
und außerordentlich positiv für die Bür-
ger. Eine BürgerInnenbeteiligung, wie 
sie das Gesetz 475 vorsah, findet man 
in kaum einem anderen Land der Welt, 
und sie wurde zumindest für einige Jah-
re auch sehr gut umgesetzt.

seit 2008 ...Demokratie zurück 
Marsch Marsch...

Hiermit war dann aber nach dem Re-
gierungsantritt von Daniel Ortega im 
Jahr 2007 schnell 
Schluss. Es wurden 
neue Strukturen 
geschaffen, es ent-
standen die Conse-
jos de Poder Ciuda-
dano (CPC´s). Die-
se neuen Barrio-
Räte setzten sich 
vor allem aus Par-
teimitgliedern zu-
sammen und ver-
fügten von Beginn 
an über wenig Au-
tonomie.

So ist innerhalb 
von 10 Jahren das 
zarte Pflänzchen 
der Basisdemokra-
tie wieder ziemlich 
schnell vertrock-
net. Allerdings sind Pflanzen, vor allem 
Unkräuter, sehr widerstandsfähig, und 
ich hoffe, dass die Demokratie dazu 
zählt und die kommunale Demokratie 
sich hier in Nicaragua wie jede Schling-
pflanze ihren Weg suchen wird, um er-
neut aufzublühen.

Im Amt bestätigt: Franzisco Valenzuela und Melania Peralta

...und wie entwickelt sich Estelí 
weiter?

Jetzt setzt die Wirtschaft die Ak-
zente. Insbesondere die Tabakindu-
strie treibt die Stadtentwicklung vo-
ran. Fast 1/4 der arbeitsfähigen Bevöl-
kerung arbeitet allein in diesem Sek-
tor. Und die Kommunalverwaltung weiß 
was den BürgerInnen gefällt. So sind 
in den letzten Jahren sehr viele Stra-
ßen gepflastert worden. Die Elektrifi-
zierung in den ländlichen Zonen geht 
vorwärts. Neue öffentliche Parks sind 
in verschieden Stadtteilen geschaffen 
worden, mit Kinderspielplatz, WiFi und 
schönen Pflanzungen; für alle ein be-
liebter Treffpunkt. Auch das wirtschaft-
liche Wachstum in Estelí schreitet wei-
ter voran. So gesehen sind die Estilia-
ner im allgemeinen gut zufrieden mit 

ihrer Kommunalverwaltung. Das ein-
zige, was in manchen Radios beklagt 
wird ist, dass man Pancho nur noch sehr 
selten in Estelí antreffen kann und den 
BürgerInnen nicht mehr wie früher Tür 
und Tor öffnet. Aber auch damit lässt es 
sich leben. (AG)

Vorstellung der RatsvertreterInnen Ende Januar, drei von ihnen bilden die Opposition im 
Stadtrat

Wahlwerbung der 
Oppositionspartei PLC
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Gemeinsam haben Cecilia Herrero-Laffin und die Künstlerin Katy Centeno das 
neue Wandbild „Frauenrechte“ in Bielefeld gestaltet. In ihrer nicaraguanischen 
Heimatstadt ist Katy keine Unbekannte. Zahlreiche Wandgemälde finden sich von 
ihr im öffentlichen Raum der nicaraguanischen Stadt Estelí, in deren Mittelpunkt 
immer gesellschaftspolitische Themen stehen. Entwickelt hat sich die in vielen la-
teinamerikanischen Ländern vertretene Kunstform des Muralismus nach der Mexi-
kanischen Revolution in den 1920er Jahren. Schon während ihrer künstlerischen 
Ausbildung hat sich Katy dieser besonderen Kunstform gewidmet. So war es fast 
schon naheliegend dass sie eines Tages nach Bielefeld kommt, um hier die „Welt-
baustellen NRW“ ins Gespräch zu bringen. Stefan Jankowiak hat sich mit Katy zum 
Gespräch verabredet. 

beitsbedingungen und der Kampf der 
Frauen für ihre Rechte im Mittelpunkt 
unseres Wandbildes stehen.

Frauen hatten einen großen Anteil 
am Erfolg der nicaraguanischen Revo-
lution. Wie sieht es heute mit der Stel-
lung der Frauen in Nicaragua aus?

Ein leider immer noch aktuelles The-
ma ist die Kultur des Machismo. Und 
ich weiß genau, wovon ich spreche. Ein 
Zeichen dafür ist die ganze Doppelbela-
stung der Frauen. In Nicaragua müssen 
sich Frauen nicht nur um den Haushalt 
kümmern, sondern auch um die Kin-
der und deren Schulbildung. Die Män-
ner halten sich da komplett raus. Das 
schränkt natürlich ungemein ein. Und 
dann die ökonomische Seite. In die-
sem Bereich gibt es eine große Abhän-
gigkeit von den Männern. Beispielswei-
se gehört in Nicaragua das Land, was 
bearbeitet wird, fast immer nur Män-
nern. Frauen haben so gut wie keine 
Besitztümer. Unser Wandgemälde greift 
diesen ungerechten Zustand auf. 

Sind Dir Unterschiede zwischen der 

Situation der Frauen in Nicaragua und 
in Deutschland aufgefallen? 

Als wir das Wandbild entwickelt ha-
ben, gab es zahlreiche Gespräche mit 
Frauen hier in Bielefeld. Im Vergleich 
zu Nicaragua scheint hier 
die Situation vor allem im 
Bereich der Bildung bes-
ser zu sein. Aber auch hier 
in Deutschland gibt es Ar-
beitsbereiche, die von Män-
nern dominiert werden. 
Werfen wir nur einen Blick 
auf die Architektur. Die ist 
hier genauso männlich ge-
prägt wie in Nicaragua. 
Auch in der bildenden Kunst 
sind vor allem Männer prä-
sent, genauso wie in den Be-
reichen Graphik und Design. 
Und was heißt das für uns 
Frauen? Wenn wir in diesen 
Bereichen arbeiten wollen, 
müssen wir uns ungemein 
anstrengen, um anerkannt 
zu werden. Mir erscheint 
diese Situation vergleichbar 
mit Nicaragua.

Gestern ist Euer Wandbild 
der Öffentlichkeit vorge-
stellt worden. Wie hast Du 
das empfunden? 

Ach, das war eine gute 
Veranstaltung. Bei solchen 
Einweihungen gibt es oft Kommentare 
zu dem Bild und entsprechende Inter-
pretationen. Hier in Bielefeld haben wir 
mehr über den Prozess gesprochen und 

Katy Centeno aus Estelí hinterlässt in Bielefeld ein ausdruckstarkes Wandgemälde

Ungleichheit zwischen Mann und Frau – eine Weltbaustelle

Katy Centeno während der Entwurfsphase im 
Atelier von Cecilia Herrero-Laffin

Katy, Du bist nach Bielefeld gekom-
men, um an einem ungewöhnlichen 
Kunstprojekt hier in NRW teilzuneh-
men. Was hat Dich dazu bewogen?

Es war eine große Anerkennung für 
mich, nach Bielefeld eingeladen zu 
werden. So etwas kommt nicht oft vor. 
Und es ging um Frauenrechte, ein The-
ma, das mich schon seit Jahren po-
litisch und künstlerisch beschäftigt.  
Gleichzeitig ist eine solche Reise im-
mer eine große Chance, mehr über die 
Menschen in dem Land zu erfahren, ih-
re Kultur und Lebenswelten. Und dann 
war da noch Cecilia Herrero, eine aus-
gewiesene Künstlerin und Meisterin in 
Sachen Muralismo. 

Warum ist Dir dieses Thema der Frau-
enrechte so wichtig?

Egal in welchem Land wir als Frauen 
leben, überall sind wir betroffen von 
ungleichen Beziehungen zwischen Mann 
und Frau. Auch wenn es sicherlich von 
Land zu Land einige Unterschiede gibt, 
dieser Zustand ist eine richtig große 
„Weltbaustelle“. Die Ungleichheit hat 
enormen Einfluss auf unsere persön-
liche und berufliche Entwicklung eben-
so wie auf unsere Unabhängigkeit, Frei-
heit und Autonomie. Das war auch der 
Grund, warum Themen wie Bildung, Ar-

Cecilia Herrero-Laffin präsentiert den Entwurf der Öffentlichkeit
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Im ganzen Land nehmen die Proteste 
der Frauenrechtsorganisationen zu. Sie 
fordern ein härteres Vorgehen von Ju-
stiz, Strafverfolgungsbehörden und Po-
litik gegenüber den Tätern. Gefordert 
wird ebenso die Wiedereinrichtung der 
Kinder- und Frauen-Kommissariate bei 
der Polizei. Ein Schritt um die Sicher-
heit von Mädchen und Frauen zu erhö-
hen. 
Unterstützt werden von Gewalt betrof-
fene Frauen von engagierten feminis-
tischen Nichtregie-
rungsorganisationen 
(NRO´s). Einen Erfolg 
stellen die kürzlich 
errungenen Freisprü-
che von zwei Frauen 
dar: eine Frau aus 
der nördlich von Es-
telí gelegenen Stadt 
Condega, die aus 
Notwehr ihren Mann 
tötete. Die andere 
Frau, eine Ärztin, die 
ihren Mann wegen 
psychischer Gewalt 
angeklagt hatte. Am 
Ende stand sie selbst 
vor Gericht. Die An-
klage: Falschaussa-
ge. Denn psychische 
Gewalt ist nicht nur schwer nachweis-
bar, sie wird auch – und das nicht nur in 
Nicaragua – noch immer als eine „harm-
losere“ Form der Gewalt angesehen.
Beide Frauen wurden in ihren Prozessen 
von verschiedenen Frauenrechtsorga-
nisationen, die sich im Norden Nicara-
guas zum „red de mujeres“ zusammen-
geschlossen haben, begleitet. Sie mo-
bilisierten die Öffentlichkeit und die 
Medien und leisteten psychologischen 
und rechtlichen Beistand. Bei den Ge-
richtsterminen solidarisierten sich viele 
Frauen durch ihre Anwesenheit mit den 
beiden Angeklagten. Mit Aufschriften 
auf Plakaten wie Stoppt die machis-
tische Gewalt unterstrichen sie ihre 
Forderungen.
Hier wird einer der wichtigsten As-
pekte der Frauenrechtsarbeit in Nica-
ragua deutlich: die sororidad, ein im 
Deutschen wenig genutzter Begriff der 
Schwesternschaft, der Solidarität unter 
Frauen. Diese ist essentiell in Zeiten der 
Repression gegenüber NRO´s in Nicara-

gua, vor allem den Frauenrechtorgani-
sationen. Hinzu kommt eine Rechtsla-
ge, die patriarchale Strukturen stützt 
und Gewalt gegen Frauen nicht als sol-
che anerkennt, verfolgt und bestraft. 
So wurde das Gesetz gegen jegliche Art 
von Gewalt gegen Frauen, Ley 779, das 
erst 2012 erkämpft wurde, im August 
dieses Jahres reformiert. Nach Meinung 
vieler Vertreterinnen der Frauenrechts-
bewegung ist dies ein Rückschritt. Zwar 
wird Gewalt gegen Frauen im Allgemei-

nen mit längerer Haft bestraft, jedoch 
können nun, durch eine eingeschränkte 
Definition des Femizides, die ohnehin 
auffallend niedrige Zahlen in den Sta-
tistiken der Regierung noch weiter ge-
schönt werden.
Manche Frauen fühlen sich entmutigt. 
Sie sagen, dass sich in dem bestehen-
den patriarchalen System sehr wenige 
Männer ändern und dass die Gesetze, 
die zum Schutz von Frauen, Kindern 
und Jugendlichen existieren, nicht ein-
gehalten werden. Die Bekämpfung ge-
schlechtsspezifischer Gewalt in Nicara-
gua hat seitens der Regierung anschei-
nend keine Priorität. Trotzdem haben 
viele Hoffnung: „es geht voran, Schritt 
für Schritt“.
Im Kampf für die Rechte der Frauen ist 
es essentiell, Allianzen zu bilden. In-
zwischen arbeiten viele Organisationen 
zusammen und solidarisieren sich. Dies 
verleiht ihren Forderungen Nachdruck 
und stärkt sie. (LF)

Welthaus-Partnerorganisation MIRIAM protestiert in Estelí gegen Femizide

Tödliche Gewalt gegen Frauen in 
Nicaragua nimmt dramatisch zu
Allein im vergangenen Jahr zählten die Frauenrechtsorganisationen Nicaraguas 58 
Femizide – neun mehr als noch 2016. In den ersten 2 ½ Monaten 2018 sind nach 
Angaben der Polizei 13 Frauen brutal ermordet worden, eine schockierend hohe 
Zahl. 

Katy Centeno aus Estelí hinterlässt in Bielefeld ein ausdruckstarkes Wandgemälde

Ungleichheit zwischen Mann und Frau – eine Weltbaustelle
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VertreterInnen der Frauenrechtsorganisation MIRIAM unterstützen 
die Angeklagte Dr. Elieth Centeno vor dem Gerichtsgebäude in Estelí.

Das Wandbild erstreckt sich über 40 qm ne-
ben dem Haupteingang zum Jugendgästehaus 
in der Bielefelder Innenstadt

wie das Bild zustande kam. Jetzt wird 
es darauf ankommen, wie es auf die 
Menschen wirkt. Wichtig war für mich 
auch die gemeinsame Arbeit mit Ceci-
lia. Dabei sind wir mit unserem Resultat 
durchaus zufrieden, wir haben viel An-
erkennung erfahren, und ich glaube, es 
ist uns gut gelungen das auszudrücken, 
worauf es uns ankam. 

Du warst zum ersten Mal in Bielefeld. 
Welche Eindrücke bleiben Dir nach fünf  
arbeitsintensiven Wochen? 

Ich glaube die Kulturen sind recht un-
terschiedlich, manchmal beobachtete 
ich so Kleinigkeiten. Ein Beispiel: Am 
Anfang hatten wir ein Problem mit der 
Wand, die Farbe blieb nicht gut haften. 
Also haben wir die Farbe am zweiten 
Tag wieder abgewaschen, um den Un-
tergrund zu verbessern. Das war sehr 
mühsam und hat uns viel Zeit gekostet. 
Und da ist mir aufgefallen, dass in die-
ser Zeit viele Leute vorbeikamen, aber 
keiner hat beachtet, dass wir die Far-
be wieder abgewaschen haben. So et-
was würde in Esteli nie passieren. Dort 
würden die Leute stehenbleiben und 
fragen, was ist passiert, warum wascht 
ihr die Farbe wieder herunter? Was mir 
hier noch aufgefallen ist, war die gu-
te Organisation des Projektes und vor 
allem der Respekt. Ich habe den Ein-
druck, dass die Menschen hier sehr re-
spektvoll miteinander umgehen, das 
hat mir gefallen und natürlich der Aus-
tausch, nicht nur über das gemeinsame 
Wandbild, sondern mit den vielen Men-
schen, die ich hier getroffen habe. 
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vom Leben, Arbeiten und Lernen...in Deutschland von Osmerlin Silva aus Estelí

vom Leben, Arbeiten und Lernen...in Deutschland
Die Arbeit während der ersten drei 

Wochen machte mir wenig Freude. Ich 
musste Rasen mähen, Blätter zusam-
menfegen, aufräumen und bei verschie-
denen Firmen die Grünflächen pflegen. 
Meine Vorstellungen von Gartenbau wa-
ren ganz andere – ich hatte die Idee 
grüne Räume 
zu entwerfen, 
in denen Bäu-
me, verschie-
dene Arten 
von Gräsern 
und Pflanzen 
wachsen und 
gedeihen, ich 
wollte mein 
Wissen über 
Flächen- und 
Landschafts-
gestaltung 
erweitern – 
aber so lief es 
nicht. Meine 
Arbeitsgrup-
pe war sehr 
klein, manch-
mal waren wir 
nur zu zweit, es gab nicht viel zu reden. 
Mir wurde aber klar, dass die Sprache 
der Schlüssel war, um mir die Lebensbe-
reiche Arbeit, Familie und soziales Le-
ben in Deutschland zu erschließen. 

Und so musste ich Vokabeln lernen 
und lernen und lernen.

Mein bisschen Deutsch hat mir dann 
trotzdem geholfen, auf der Arbeitsstel-
le über meine Interessen zu sprechen. 
So haben sich neue Türen für mich ge-
öffnet. Zwei Wochen konnte ich in der 
Kartoffelernte mitarbeiten. Mich hat es 
vollkommen sprachlos gemacht zu se-
hen, wie die Maschinen die Menschen 
ersetzen. Für die Maschinen braucht 
man zwar Spezialisten doch gleichzeitig 
wird die Arbeitszeit total reduziert. Ein 
Beispiel: für die Aussaat auf einem Feld 
von 2 ha benötigten 40 Männer 6 Ar-
beitstage. Mit der Maschine zusammen 
arbeiten jetzt nur 4 Personen und schaf-
fen die ganze Arbeit in 8 Stunden, also 
nur einem Tag. Mir wurde klar, dass die 

Arbeitsstrukturen in der 
Landwirtschaft abhän-
gig sind von den Bedin-
gungen in den jeweiligen 
Ländern. Und ich fragte 
mich, ob es besser ist, 
in kürzerer Zeit mehr zu 
produzieren oder kleine-
re Wirtschaftseinheiten 
mit vielen Arbeitern zu 
unterstützen, so wie in 
Nicaragua. Und auch die 
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Verbraucherwünsche in Deutschland er-
scheinen mir ganz anders. In Nicaragua 
gehen die Produkte direkt auf den Markt 
und an den Verbraucher. In Deutschland 
dagegen gibt es dafür zahllose Rege-
lungen, Kontrollen und Garantien für 
eine Bio-Produktion. Dann bekommen 

die Produkte zwar einen Stempel, aber 
vom Produktionsprozess, von den ver-
schiedenen Sorten Kartoffeln oder Ge-
müse und Eiern wissen die Leute nichts. 

Mein neues Arbeitsfeld wurde dann 
der Bio-Gemüseanbau nach ökolo-
gischen Regeln. Hier gefällt es mir bis 
jetzt am besten, nicht nur wegen der 
einzelnen Tätigkeiten, sondern auch 
wegen der vielen Menschen, mit denen 
ich zusammenarbeite. Wir sind hier 40 
KollegInnen, Junge und Alte, Männer 
und Frauen, Ausländer und Einheimi-
sche, Freiwillige wie ich und Lehrlinge. 
Davon viele mit einer Behinderung oder 
einem Suchtproblem. Aber wir leben 
und arbeiten gemeinsam und werden 
alle gleich angesehen. 

Hier habe ich auch sehr menschliche 
Vorgesetzte kennengelernt. Und richtig 
gut ist der Austausch mit den Kollegen 
beim gemeinsamen Mittagessen. Auch 
die einzelnen Arbeitsschritte sind mir 
geläufig – wann, wie, wo und weshalb 
die einzelnen Aufgaben täglich von den 
verschiedenen Gruppen erledigt wer-
den müssen. Als erstes stand für mich 
das Aussäen der Pflanzensamen im Ge-
wächshaus zum Schutz vor Regen und 
Winterkälte an. Das war zwar eine Rou-
tinearbeit, aber doch sehr befriedigend 
in dem Wissen, dass dort bald Pflanzen 
wachsen würden. Für mich ist dieser di-
rekte Kontakt mit der Natur ganz wich-
tig. Dazu gehören für mich, die Ele-
mente Erde, Wasser und Luft zu fühlen. 

Nach einer langen und ermüdenden 
Reise kam ich gemeinsam mit Ena, ei-
ner weiteren Freiwilligen aus Nicara-
gua, am 11. August 2017 frühmorgens 
am Frankfurter Flughafen an. Dort er-
wartete uns Heiner, ein großer Mann 
mit viel Lebenserfahrung und einem of-
fenen Herzen. Mit seiner Energie und 
seiner Leidenschaft hat er uns sofort 
inspiriert. Einige Stunden später er-
reichten wir dann Bielefeld, es regnete 
und es war für unsere Verhältnisse aus-
gesprochen kühl. Dort warteten schon 
die Gastfamilien voller Begeisterung 
auf ihre neuen Söhne und Töchter. Sie 
bereiteten uns einen wirklich schönen 
Empfang. In den ersten Wochen hier in 
Bielefeld bestand mein Alltag vor allem 
aus Deutschunterricht. Viele alltägliche 
Themen wurden besprochen wie die Er-
nährungsgewohnheiten, der öffentliche 
Nahverkehr, die Kleidung und eben 
vieles mehr. So war es leichter, mich 
auf mein neues Leben in Deutschland 
einzulassen. 

Meine deutsche Arbeitswelt
Dann ging es endlich los mit dem wich-

tigsten Teil, der Arbeit auf dem Gemü-
sehof Kiebitzhof. Mit ging es dabei um 
zwei Dinge. Ich wollte mehr über den 
ökologischen Gemüseanbau lernen und 
zugleich begreifen, wie Menschen mit 
Behinderung in einen landwirtschaft-
lichen Arbeitsprozess integriert werden 
können. 

Meine ersten Eindrücke waren je-
doch ernüchternd. Am Anfang ist es mir 
schwer gefallen zu verstehen, welche 
Aufgaben ich auf dem Kibitzhof zu er-
füllen hatte. Erschwerend kam hinzu, 
dass ich während der ersten vier Mo-
nate in Bielefeld wohnte, mein Arbeits-
platz aber in Gütersloh lag, etwa 30 km 
entfernt. Jetzt kam es darauf an, einen 
exakten Zeitplan einzuhalten. Um fünf 
Uhr aufstehen, mit der Straßenbahn 
zum Hauptbahnhof, dann mit dem Zug 
nach Gütersloh und zuletzt mit dem Bus 
zum Kiebitzhof. Manchmal habe ich die 
Straßenbahn oder den Bus verpasst. So 
kam ich zu spät und war ziemlich ge-
stresst. 
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Nun noch etwas zu meinem 
Leben in Deutschland – zur 
Familie und zu Freunden

Seit meiner Ankunft hier habe ich 
verschiedene Familientypen kennen-
gelernt. Ich wohnte zuerst bei zwei 
Frauen. Eine davon war alleinstehend, 
die andere hatte eine Tochter, die aller-
dings nicht im Hause wohnte. Mit die-
sen Frauen zu leben war sehr interes-
sant für mich, und sie haben mich sehr 
unterstützt. Allerdings fühlte ich mich 
nach 2-3 Monaten nicht mehr sehr wohl 
sondern eher „überbehütet“. Abends 
war ich oft sehr müde, hatte wenig Zeit 
für mich und oft keine Lust und Ener-
gie, mich zu unterhalten. Oft waren die 
Frauen auch nicht zu Hause und so ha-
ben wir selten zusammen gegessen. In 
dieser Zeit hatte ich oft Heimweh, und 
nach und nach zog ich mich aus ver-
schiedenen Gründen in meine innere 
Welt zurück.

Jetzt, seitdem ich in Gütersloh lebe, 
habe ich mit meinem Kollegen aus Me-
xico eine große, für mich auch persön-
lich interessante Gruppe gefunden. Je-
den Donnerstagnachmittag treffen wir 
uns zum Essen und Kennenlernen, be-
sprechen die verschiedensten Themen 
und fühlen uns so verbunden. Auch un-
ter der Woche treffen wir uns und ma-
chen dann Ausflüge, sehen uns Filme 
an und diskutieren viel. Ich fühle mich 
glücklich und spüre keinen Druck, je-
manden beeindrucken zu müssen oder 
mich in eine Gruppe einzufügen. 

Wegen der anfänglichen Sprach-
schwierigkeiten und des langen Arbeits-
weges dachte ich zuerst, dass ich das 
eine Jahr in Deutschland nicht über-
stehen werde. Doch mit meiner neuen 
Gastfamilie hat sich vieles für mich po-
sitiv verändert. Es gibt jetzt eine bes-
sere Kommunikation und intensiveren 
kulturellen Austausch. Mein neues Ar-
beitsfeld gefällt mir viel besser. und 
jeden Tag lerne ich mehr Deutsch und 
meine Gastfamilie ein wenig Spanisch. 

Ich habe in den fünf Monaten in 
Deutschland wirklich viel gelernt. Da-
zu gehört das Zeitmanagement, die für 
mich neue Sprache und die wechselsei-
tige Kommunikation. Heute fühle ich 
mich mit Blick auf die kommenden Mo-
nate sehr viel ausgeglichener und wer-
de von dem Wissen getragen, dass je-
der seine eigenen Lebenserfahrungen 
machen kann und muss. 

Schulpartnerschaft Theesen – San Pedro

Bielefeld-Kaffee - jetzt auch Bio

Seit Anfang des Jahres 2017 ist die 
Städtepartnerschaft mit Estelí um zwei 
Schulen reicher geworden. Es sind die 
Grundschule Bielefeld-Theesen und 
die Grundschule in San Pedro, einem 
östlichen Vorort von Estelí.

In einem ersten Schritt haben die 
Schulen im letzten Jahr Briefe und Fo-
tos ausgetauscht, um sich gegenseitig 
„kennenzulernen“. 

Danach fand im Sommer 2017 ein 
Sponsorenlauf statt. Die Hälfte des Er-
löses ging an die Partnerschule nach 
Estelí, während von der anderen Hälf-
te Spielgeräte für den eigenen Schul-
hof angeschafft wurden. Bereits zwei-
mal fanden auf dem jährlichen Weih-
nachtsmarkt der Grundschule Theesen 
Aktionen der vierten Klassen statt. Im 
ersten Jahr bastelten die Kinder vielfäl-
tige Dinge, die dort verkauft wurden. 
Im Jahr darauf konnten die Kinder ge-
gen einen Beitrag gespendete Lebku-
chenherzen verzieren. In beiden Fällen 
wurde der Erlös vom Förderverein ver-
doppelt und für die Schulpartnerschaft 
gespendet. 

Ende des letzten Jahres haben die 
Kinder Bilder von der Schule und dem 
Schulhof gemalt. Diese wurden mit spa-
nischen Erläuterungen Axel Bismarck 
Sánchez, dem Schulleiter in San Pedro, 
übergeben. Dies war eine Möglichkeit 
sich trotz unterschiedlicher Sprache 
und der großen Entfernung zu verstän-
digen. Angetrieben von  ihrer Neugierde 
wollen die Kinder beider Schulen mehr 
über die jeweilige Lebenssituation der 
anderen erfahren. So fällt es leichter 
zu verstehen wie der Alltag in anderen 
Ländern aussieht. 

Mitlerweile wurde ein erstes Pro-
jekt der „Escuela Primaria“ in San Pe-
dro umgesetzt. Hierbei handelt es sich 
um den Bau einer Vorratskammer, in 
der Lebensmittel für das Mittagessen 
der Kinder aufbewahrt werden sollen. 
Vorher befanden sich die Säcke mit Reis 
und Bohnen in einem Schulraum, der 
deswegen nicht für den Unterrichten 
genutzt werden konnte. 

Auf dem letzten Frühlingsliedersin-
gen der Grundschule Theesen wurden 
der ganzen Schule bereits Fotos von 
der neuen Vorratskammer gezeigt. Die 
schnelle und unkomplizierte Verwen-
dung des gespendeten Geldes fand bei 
Kindern, Lehrern und Eltern großen An-
klang. 

Ein weiteres Projekt der Schule in Es-
telí ist schon in Planung. So soll ein Be-
reich auf dem Schulgelände überdacht 
werden damit die Kinder vor Sonne und 
Regen geschützt essen können. (JB)

Fair gehandelt ist der Bielefeld-Kaf-
fee aus Estelí seit seinem Verkaufs-
start im Jahr 2012. Seit neuestem wird 
er mit dem Bio-Siegel ausgezeichnet. 
Dazu mussten zuerst die Anbauflächen 
vermessen werden. Eine Aufgabe, der 
sich Ulrich Gaesing vom Katasteramt 
der Stadt Bielefeld gestellt hat. Seine 
Reise-Erfahrungen dazu hat er in dem 
Buch „Die Kaffee-Vermessung“ festge-
halten. Mit dem Bio-Siegel ist der hoch-
wertige Kaffee aus dem Naturschutzge-
biet Miraflor noch weiter aufgewertet 
worden und spricht damit gezielt die 
Bielefelder Kaffeeliebhaber an. Dass 
von jedem Kilo verkauften Kaffee 50 
Cent für soziale Projekte in Estelí ge-
spendet werden ist ein weiteres Ver-
kaufsargument. So konnte die Kaffee-
Rösterei Eisbrenner im vergangenen 

Jahr eine Spende von 1.400 € an das 
Welthaus Bielefeld überweisen. Geför-
dert wird damit ein Bildungsprojekt für 
Kinder in Estelí. 

Schulleiter Axel Sanchez mit Fatima Payan 
aus dem Welthausbüro Estelí vor dem Rohbau 
der neuen Bodega

Andreas Risse von der Kaffeerösterei Eisbren-
ner überreicht den Spendencheque für ein 
Kinderprojekt in Estelí
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20 Jahre nach dem Hurrikan Mitch

Poco a Poco…
von Merle Sudbrock

Es war im November 1998, als der 
Hurrican Mitch große Teile der Stadt Es-
telí zerstörte. Der Rio Estelí wurde zu 
einem gewaltigen, alles mitreißenden 
Fluss der weit über die Ufer trat. Hun-
derte von Häusern wurden zerstört oder 
weggeschwemmt, über tausend Bewoh-
ner Estelís waren ohne ein Dach über 
dem Kopf.

Stadtteile im Laufe der Zeit entwickelt? 
Wie sah die Partizipation der Bewohner 
beim Bau der neuen Häuser aus? Wie 
zufrieden leben sie heute.?

Nuevo Amanecer, mit seine 142 Häu-
sern, liegt längst nicht mehr so am 
Stadtrand wie noch vor zehn Jahren. 
Ich besuche zahlreiche Häuser in den 
Stadtteilen, spreche mit den Bewoh-
nern und bin überrascht wie offen mir 
der Eintritt in die Häuser gewährt wird, 
die oft gegenüber der ursprünglichen 
Planung nicht mehr wiederzuerkennen 
sind. Die vorgegebene Bausubstanz hat 

sich in den vielen Jahren sehr 
verändert.

Poco a Poco… Suave a Suave, 
wie mir beschrieben wird, wur-
den und werden immer noch die 
Häuser renoviert, ausgebaut und 
erweitert. Dabei findet man An-
bauten aus Zink, Beton, Holz 
oder Plastik, je nach finanziellen 
Möglichkeiten. 

Die Gespräche zeugen von 
einem unzufriedenen und fru-
strieten Leben in diesem Stadt-
teil. Das Leben in Nuevo Amane-
cer ist geprägt von Gewalt und 
Kriminalität.

Das scheint auch das Resultat 
der fehlenden Partizipation bei 
der Planung des Wiederaufbaus 
zu sein. Die normierten Grund-
stücke, 120qm – 36qm für das 
Haus, wurden in enger Bauweise, 
Hauswand an Hauswand, ohne ei-
nen Patio oder eine außen gele-
gene Kochmöglichkeit errichtet. 
Es gibt bis heute keine Abwasser-
kanalisation, durch die Enge der 
Grundstücke können die Latrinen 
nicht mehr umgesetzt werden, 
was zu hygienischen Problemen 
führt. 

Da die Alcaldia (Stadtverwal-
tung) Infrastruktur Maßnahmen 

wie Abwasserkanäle an die Rückzah-
lung der vergebenen Hauskredite ge-
koppelt hat, passiert schon seit Jahren 
nichts mehr.  

Ca. 30% der ehemaligen 
Hausbewohner leben 
nicht mehr vor Ort.  Die 
Verträge, d<ie eine Rück-
zahlung von 2.500,-$ für 
die Grundstücke und Bau-
materialien über 15 Jahre 
vorsahen (14 $ mtl.) wer-
den nicht erfüllt und die 
neuen Besitzer kümmert 
das nicht.

Neben diesen Besuchen 
und Beobachtungen führe 
ich Interviews mit der Al-
caldia, dem zuständigen 
Architekten und lokalen 

NGOs. Mich überrascht, dass der Hurri-
can nicht nur als Katastrophe beschrie-
ben wird, sondern auch als Chance, die 
Stadt neu zu gestalten. Nach dem Mitch 
wird ein Plan Estratégico, ein Flächen 
Nutzungsplan, entworfen, der ein ge-
ordnetes Wachstum der Stadtteile mit 
entsprechender Infrastruktur vorsieht.

Doch die Realität hat ihn über den 
Haufen geworfen, die Alcaldia hat kaum 
mehr öffentliche Flächen. Die Umset-
zung stagniert, nicht zuletzt durch die 
immer größer werdenden politischen 
Hürden der Regierung und der in Frei-
handelszonen angesiedelten Tabakindu-
strie.

Die Tabakfabrikanten kaufen ohne 
Rücksicht auf städtebauliche Belan-
ge für ihre Fabriken Land und Häuser 
auf. So, wie in Nuevo Amanecer, wo 
die Notlage der Bewohner ausnutzend, 
ein mit öffentlichen und Spendenmit-
teln subventioniertes Haus mit Grund-
stück für wenige tausend Dollar über 
den Tisch geht. Ob das alles rechtens 
ist, bleibt dahingestellt. Die Alcaldia 
ist jedenfalls machtlos gegenüber der 
wirtschaftlich potenten Tabakindustrie: 
„no toca al tabaco“.

Das es auch anders geht, zeigt mir ein 
Besuch in Ocotal, wo nach dem Hurri-
can Mitch ein ganzes Stadtviertel in en-
ger Zusammenarbeit mit den Betrof-
fenen und mit nachhaltigen Baumate-
rialien gebaut wurde. Grundlage für 
ein lebendiges urbanes Leben und nicht 
wie im Viertel Nuevo Amanecer, ein bis 
heute sozialer Brennpunkt mit all sei-
nen Schattenseiten.

In Estelí wurde leider nicht viel da-
zu gelernt. So ist 2015, nach demselben 
Muster wie in Nuevo Amanecer, ein 
neues Viertel Villa Cuba mit 130 Häu-
sern für sozialschwache Familien ge-
baut worden.  Nur die Farben haben 
sich verändert, statt mausgrau wurden 
die Häuser kunterbunt in den kitschigen 
grellen Wahlkampffarben der Ortega 
Familie angestrichen.

Das Barrio Nuevo Amanecer kurz nach seiner Fertig-
stellung 2001 und heute

Der Wiederaufbau von Straßen, Brü-
cken und neuen Stadtvierteln wurde 
von den europäischen Städtepartnern 
mit großzügigen Spenden und EU-Mit-
teln in Millionenhöhe in Angriff genom-
men. In Zusammenarbeit mit der Casa 
de Tercer Mundo in Estelí entstanden 
die Stadtteile Nuevo Amanecer und Re-
parto Gerardo Brokx. 

Viele Jahre habe ich die Städtepart-
nerschaft Bielefeld – Estelí begleitet, 
von der Grundschulzeit in Schildesche 
mit einer Schulpartnerschaft bis zu 
einem Freiwilligendienst in Estelí bei 
FUNARTE.

Jetzt bin ich wieder hier, diesmal 
für fünf Wochen. Die Fragestellung für 
meine Masterarbeit in Architektur ist 
der soziale Wohnungsbau in Estelí nach 
dem Hurrican Mitch. Wie haben sich die 



11

Buchtipp

Schon der erste Satz des Buches stellt 
klar, wo sich der Autor politisch veror-
tet. „Die Revolution ist vorbei, ich bin 
die Revolution“ – Daniel Ortega. Diese 
als Zitat markierte Aussage hat er dem 
Präsidenten allerdings in den Mund ge-
legt, wie ein Sternchen zum Seitenen-
de erklärt. Man kann dies als einen ge-
witzten, provokativen Einstieg werten 
– durchaus verzichtbar, denn auch ohne 
diesen erzeugt schon das erste Kapitel 
über die Präsidentschaftswahlen 2017 
beim Lesenden eine dramatische Ratlo-
sigkeit. Detailliert wird dort beschrie-
ben, was nicht hätte geschehen sol-
len. So wurde 2017 Daniel Ortega zum 
dritten Mal hintereinander Präsident. 
Vorgesehen war dies in der Verfassung 
nicht. Es ist anders gekommen. Dafür 
gesorgt hat, so der Autor, Ortega selber.  
Mit seinem opportunistischen Taktieren 
sowohl mit früheren Feinden als auch 
der katholischen Kirche hat er es immer 
wieder geschafft, seinem Primat zu fol-
gen: Machterhaltung um jeden Preis. 
Dabei ist er nicht alleine unterwegs. An 
seiner Seite steht eine skurrile, macht-
besessene Hippiebraut – seine Ehefrau 
und die aktuelle Vizepräsidentin Nica-
raguas, Rosario Murillo. 

Wie es dazu kommen konnte be-
schreibt Hannes Bahrmann in seinem 
Buch anekdotisch ausführlich. So ist es 
Ortega gelungen sowohl innerpartei-
liche Konkurrenten als auch konkurrie-
rende politische Widersacher systema-
tisch auszuschalten. Die Liste der Be-
lege dafür ist lang und nachvollziehbar. 
Aufgezeigt wird der Weg eines Gueril-
leros der in der Revolutionsphase je-
des Machtvakuum für sich nutzen konn-
te um letztlich zum immerwährenden 
Präsidenten zu avancieren. Dabei stan-
den ihm fehlende demokratische Struk-

turen innerhalb der eigenen Partei zur 
Seite. Und auch seine letztlich größte 
Niederlage, der Machtverlust im Jahr 
der Wahlen 1990, änderte daran nichts. 

Viel Raum an prominenter Stelle 
nimmt in Bahrmanns Buch die Ehefrau 
Ortegas, Rosario Murillo ein. Erklärlich, 
ist sie doch seit 2017 Vizepräsidentin 
und als solche dominiert sie das poli-
tische Machtzentrum Nicaraguas. Wie 
keinem und keiner anderen ist es Ihr 
gelungen die FSLN (Frente Sandinista 
de la Liberación Nacional) als Partei zu 
polarisieren, niemand konnte Rosario 
Murillo auf ihrem Weg stoppen. Weder 
die Parteiführung noch die einfachen 
Mitglieder der FSLN, die sie bei Abstim-
mungen regelmäßig durchfallen ließen. 
Thematisiert werden auch ihre stets 
„inspirierenden Ideen“, etwa als sie die 
FSLN Farben Schwarz und Rot durch pa-
stellfarbenes Pink ersetzte, das spiritu-
eller wirken sollte oder die schon fast 
lächerlich wirkende Wahlkampf-Kostü-
mierung von Daniel Ortega in einer Art 
Cowboy-Uniform hoch zu Ross. Auch ih-
re extravagante Kleidung die sich durch 
Einmaligkeit auszeichnet findet in dem 
Buch Platz. So ist nachzulesen, dass sie 
auf 463 offiziellen Fotos nur ein ein-
ziges Mal ein Kleid doppelt getragen 
habe solle. 

Solche boulevardhaften Einla-
gen finden sich neben umfang-
reich zusammengetragenen hi-
storischen Fakten und aktuellen 
politischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen. Absolut lesens-
wert die Zeitspannen der So-
mozas, die Rolle Sandinos, die 
der Sandinisten und ihrer Re-
volution, der Contra-Krieg mit 
dem erfolgten Machtverlust und 
bis hin zum aktuellen Zeitab-
schnitt des Ortegismus. Dabei 
werden die engen Verbindungen 
der Familie Oertega zum Unter-
nehmertum, das auf Venezue-
la gestützte ALBA-Imperium und 
der Bau des Interozeanischen 
Kanals facettenreich herausgearbeitet 
und die dazugehörigen Informationen 
über Quellenangaben im Anhang be-
legt. 

Zur Meinungsbildung tragen mit ihren 
Bewertungen auch frühere Mitstreite-
rInnen Ortegas bei, wie der frühere Vize-
präsident und Schriftsteller Sergio Rami-
rez, Dora Maria Tellez und Hugo Torres, 
der die erneute Präsidentschaft Ortegas 
im Jahr 2017 als einen tragischen Tag für 
Nicaragua ansieht, da dadurch eine Fa-
miliendiktatur und Dynastie im Stile von 
Somoza installiert würde.

Nicaragua und der internationalen 
Solidarität widmet der Autor ein wei-
teres, durchaus beachtenwertes Ka-
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pitel. Neben einem Rückblick auf die 
Geschichte der Solibewegung geht es 
um aktuelle Anpassungsmaßnahmen. 
So wird die Frage gestellt, wie kann 
und sollte eine solidarische Arbeit un-
ter den aktuellen politischen Bedin-
gungen in Nicaragua aussehen. Zu Wort 
kommt in dem Buch Matthias Schindler 
vom Städtepartnerschaftsverein Ham-
burg, der mit seinen „10 Hinweisen zur 
Solidaritätsarbeit“ wichtigen Stoff für 
zukünftige Diskussionen über Möglich-
keiten der zivilgesellschaftlichen Zu-
sammenarbeit liefert. 

Was in dem Buch fehlt ist eine Bewer-
tung der sozialen Programme, von de-
nen vor allem die ärmere Landbevölke-
rung in den zurückliegenden Jahren er-
heblich profitiert hat. Diese werden nur 
am Rande erwähnt und vor allem in ei-
nen Kontext als Instrument zur Macht-
erhaltung Ortegas gestellt. Auch wenn 
diese Kritik nicht neu ist wäre es trotz-
dem angemessen gewesen, diesen für 
viele wahrnehmbaren Fortschritt auf-
zugreifen.

Das Buch Nicaragua – Die privatisier-
te Revolution von Hannes Bahrmann ist 
ein gut lesbares und für alle Nicaragua-
Interessierte ein durchweg empfehlens-
wertes Buch. Es gibt einen guten Über-
blick über die aktuelle politische Situa-

tion des Landes, geht ein auf die zen-
tralen Akteure und lässt, ganz im Sinne 
des Autors, die ehemaligen Weggefähr-
ten Ortegas zu Wort kommen. Die Ver-
flechtungen der Familie Ortega mit 
der Wirtschaft sind gut dokumentiert 
und lassen die Wahlkampfaussage von 
2016: Zeiten der Siege – Dank sei Gott - 
in einem besonderen Licht erscheinen. 
Ob jemand als Tourist nach Nicaragua 
aufbricht oder in der Solidaritätsarbeit 
aktiv ist oder werden will, in seinem 
Epilog führt der Autor ein weiteres Zi-
tat an, das dem World Happines Report 
2017 entnommen ist. Dort heißt es ganz 
wahrhaftig: Nicaragua ist unter den 20 
Staaten mit dem stärksten Glückszu-
wachs – schöne Aussichten. (SJ)

Etwa 1/3 der Nicaraguaner stützen die Regierung Orte-
ga/Murillo. Zu den alljährlichen Revolutionsfeiern, wie 
hier in Managua, versammeln sich immer noch tausen-
de, unter ihnen viele Staatsbedienstete.
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TIERRA MADRE – das ist junge, frische Musik aus Nicaragua! Reggae, Ska – oder 
einfach Gute-Laune-Musik mit Tiefgang. Musik, die in die Beine geht, deren Texte 
aber dennoch an den brennenden Themen unserer Zeit nicht vorbei gehen. Nicht 
von ungefähr daher der Bandname: MUTTER ERDE.

TIERRA MADRE sind in Jinotega und Matagalpa im Norden Nicaraguas zuhau-
se und zum ersten Mal in Europa. Hintergrund ist eine gemeinsame Konzertrei-

se durch Nicara-
gua mit der Wup-
pertaler Bigband 
KNAPP DANEBEN 
als TWIN TOWN 
BLUES ORCHE-
STRA im Oktober 
2017. Seither ha-
ben sie sich dem 
Thema „Städte-
partnerschaft“
verschrieben und 
hoffen, hier in 
Deutschland auf 
ein Publikum zu 
treffen, das sei-
ne Herzen öffnet 
und sich einlässt 
auf eine musika-
lische Begegnung 
mit dem jungen 
Nicaragua.

TIERRA MADRE spielt am 20. Juni um 20:00 h auf dem Kesselbrink, Bielefeld 
und schon um 18:30h startet AFRO ACOUSTICS aus Sambia und Deutsch-
land mit Keith, Rose und Shavu. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten!

TIERRA MADRE

PRIMERO LA AMISTAD!(Friendship First!)

Kontakt
Welthaus Bielefeld
August-Bebel-Str. 62
Tel.: +49- (0)521 98648-0
esteli-komitee@welthaus.de
stefan.jankowiak@t-online.de
ruth.vicente@welthaus.de
www.welthaus.de
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Hermes Montenegro, Sänger, Gitarrist und Komponist, hat die Band 
2014 gegründet. Mit dabei sind Leo Rivas, Amauray Herrera, Marck 
Flowers, Francisco Montenegro, Noé Kastillo, Luis Guitierrez.

Hilfe für blinde Schüler in Nicaragua 
Eckhard Franke, ehemaliger FH-Professor aus Flensburg 
spendet Blindenschreibmaschinen nach Estelí 

Sein Großonkel Oskar Picht ist als Pionier in die Geschichte eingegangen. Er war 
Erfinder der ersten funktionsfähigen Punktschreibmaschine für Blinde. Als Blin-
denlehrer machte er sich Gedanken, wie das Schreiben der Blindenschrift nach 
Louis Braille vereinfacht werden könnte. 

Und diese Leidenschaft hat sich auf Eckhard Franke übertragen. Der der heu-
te 73-jährige sammelt Blindenschreibmaschinen. 81 Exemplare umfasst sein Be-
stand. Er selbst hat die Sammelobjekte meist günstig über Ebay erstanden.
Die Verbindung zu Nicaragua währt schon lange. Über 20 Jahre lang engagierte 
sich in der Info-Werkstatt Nicaragua in Flensburg. Die Erlöse der Solidaritätsarbeit 

flossen in eine Ausbildungs-
stelle für Lehrer zur Unter-
stützung der Alphabetisie-
rung der Bevölkerung. Viele 
Jahre danach entstand 
dann das „Schreibmaschi-
nenprojekt“. 

So gehen jetzt 22 seiner 
Blindenschreibmaschinen, 
Modelle wie Blista, Eri-
ka Ficht und Perkins Brail-
ler per Luftfracht über das 

Café Mirafl or
aus unserer Partnerstadt

Estelí in Nicaragua

De
r B

iel
ef

eld
 K

aff 
ee

500g Crema Kaff eebohnen 
fair gehandelt

C
afé M

irafl or
aus unserer Partnerstadt

Estelí
 in N

icaragua

Der Bielefeld Kaff ee

500g Crema Kaff eebohnen 
fair gehandelt

Eine Liste aller Verkaufsstellen 
finden Sie unter: 

www.kaffeewelt-eisbrenner.de

Welthaus Bielefeld nach Nicaragua. 
Sie sind unverwüstlich, unabhängig 
von Strom und wartungsfrei - also ide-
al einzusetzen für Kinder und Jugendli-
che an einer Schule für Sehbehinderte 
und Blinde u.a. in Estelí. Dass die Di-
gitalisierung auch blinden Menschen 
ganz neue Kommunikationswege eröff-
net hat ist unbestreitbar, aber gerade 
in Ländern wie Nicaragua können die-
se Maschinen noch vielen Menschen den 
Alltag erleichtern. (RJ)

Internationales Hallenfußballturnier der Stadt Bielefeld
Am 30. Juni 2018 geht es erneut um den Pokal des Oberbürgermeisters. Dazu treten 10 Manschaften an, u.a. aus Talin und 
den Partnerstädten Rzeszów und  Welikij Nowgorod. Tunierbeginn ist 9:30 in der Sportarena der Realschule Jöllenbeck.


