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Estelí Info
Liebe Esteli-Freundinnen und Freunde

Sehr  nachdenklich haben wir uns kürz-
lich von Dora Maria Tellez  in Mana-
gua verabschiedet. Ausführlich hatte 
uns die Ex-Comandante der FSLN und 
frühere Gesundheitsministerin ihre 
Sichtweise auf die politische Situation 
in Nicaragua erläutert. Analytisch und 
präzise, denn was sie zu sagen hatte, 
war in vielen Punkten überzeugend. 
Letztlich müssen auch wir uns fragen, 
wie wir zukünftig unter diesen Bedin-
gungen weiterarbeiten wollen. Dazu 
Auszüge aus diesem Gespräch  auf
 Seite 1 und 2  

Durch die Förderung  größerer und 
kleinerer Projekte und ungezähl-
te persönliche Kontakte unterstützen 
wir seit mehr als 30 Jahren die Part-
nerschaft mit Estelí. Ein guter Grund, 
nicht nur zurückzublicken, sondern 
auch zu feiern wie im vergangenen No-
vember, mehr dazu auf  Seite 3

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Bürgerreise nach Nicaragua haben sich 
in Estelí und Umgebung umgesehen. 
Beschreibungen und Eindrücke  von 
dieser außergewöhnlichen Reise finden 
Sie auf  Seite 5

Kaffee und Landvermessung passen nur 
auf den ersten Blick nicht zusammen. 
Damit der Bielefeld-Kaffee zukünftig 
nicht nur fair, sondern auch als Bio-
Kaffee verkauft werden kann, mussten  
ein GPS, ein Tachymeter und ein Land-
vermesser aus Bielefeld auf Dschun-
gelpfaden zum Einsatz kommen. Des-
sen Bericht auf  Seite 6

Über das Büro der europäischen Part-
nerstädte in Estelí werden alle unse-
re Projekte koordiniert. Gleichzeitig 
ist es ein wichtiger Treffpunkt für alle 
weltwärts – Freiwilligen. Bisher mitfi-
nanziert über die Großprojekte, steht 
mit deren Beendigung die Frage im 
Raum, wie dort zukünftig weitergear-
beitet werden kann. Auf einem Tref-
fen der europäischen Partnerstädte in 
Sant Felíu wurde über  Lösungsansätze 
dazu nachgedacht.  Seite 12

Eine spannende Lektüre und so  man-
che Anregung wünscht

Stefan Jankowiak
und das Estelí-Komitee 
im Welthaus Bielefeld

Nicht ohne Grund stellt das nicaraguanische Politmagazin „envío“ in seiner neu-
esten Ausgabe die Frage: erwarten wir in diesem Jahr Parlamentswahlen, mit de-
nen das Volk frei über seine Vertretung entscheiden kann oder wird es ein Wahl-
Theater geben, bei dem letztlich über zwei Ämter und 90 Helfer entschieden wird? 
Wer den hier genannten beiden „Ämtern“ zugeordnet wird, ist klar. Gemeint ist 
Präsident Daniel Ortega und seine Frau Rosario Murillo.  Dazu ein kurzer Rückblick 
in die Geschichte. Als Daniel Ortega 2006 die Liberale Regierung unter Enrique Bo-
laños ablöste, ging es um eine Legislaturperiode von  fünf Jahren. Doch dann trat  
Daniel Ortega 20�� erneut und gegen die Verfassung an. Alltäglich präsent ist die-
ser Verfassungsbruch in der Tageszeitung „La Prensa“, wenn diese in ihren Artikeln 
den Präsidenten Ortega als ‚...el presidente inconstitucional’ bezeichnet. 

Auch wenn Daniel Ortega erneut als 
Kandidat der FSLN (Frente Sandinista 
de Liberación Nacional) antritt, so ist 
die Partei als Organisation und pro-
grammatische Plattform in den zurück-
liegenden Jahren immer stärker in den 
Hintergrund getreten. Die Bevölkerung 
spricht von  „Danielismus“  als Synonym 
für den Zustand,  dass der Präsident, 
seine Frau und ihre Familie die Fäden 
der Macht in festen Händen halten. 

Interview mit Dora María Tellez
Wie es um die Zukunft Nicaraguas 

steht, wollten wir genauer von der Op-
positionspolitikerin Dora Maria Tellez 
erfahren. Während unserer Bürgerreise 
nach Estelí im Oktober konnten wir mit 
ihr in Managua sprechen. Themen wa-
ren die Rolle der Opposition, der Ist-Zu-
stand der aktuellen Regierung, die be-
vorstehenden Wahlen und der Bau des 
geplanten interozeanischen Kanals. 

Hier Auszüge aus dem Gespräch:
Sra. Dora Maria Tellez, Sie sind eine 

der prominentesten Kritikerinnen der  
Regierung  Daniel Ortega. Wie bewer-

Im Jahr der Wahlen – welche politische 
Zukunft hat Nicaragua?

ten Sie die aktuelle politische Situati-
on in Nicaragua? 

In den zurückliegenden Jahren gab es 
zwei politische Ansätze, die auf Verän-
derung in Nicaragua abzielten. Wir hat-
ten �6 Jahre eine liberale Regierung, 
deren wirtschaftsliberaler Ansatz zu 
einer gewissen Demokratisierung und  
gewissen Freiheiten führte, der aber 
gleichzeitig die Situation der ärmeren 
Bevölkerungsschichten vollkommen 
missachtete. Danach hielt eine populi-
stische Bewegung unter Daniel Ortega 
Einzug, die heute gewisse soziale Pro-
gramme umsetzt, dabei aber gleichzei-
tig demokratische  Rechte missachtet 
und wenig transparent ist.  

Grundsätzlich gibt es in Nicaragua ein 
kapitalistisches Wirtschaftssystem mit 
enormen Privilegien für das Kapital, be-
sonders jetzt unter der Regierung Or-
tega. Eine Allianz des Großkapitals be-
stimmt die Politik, ohne Rücksicht auf 
die Bedürfnisse der armen Bevölkerung, 
besonders auf dem Land. Gleichzeitig 
gibt es eine enorme Machtkonzentrati-
on in den Händen der  regierenden  Fa-
milie Ortega/Murillo. 

Wie konnte es zu dieser Machtkon-



2

Esteli Info  2016
zentration kommen?  

Die zurückliegenden Wahlen sind 
nicht korrekt verlaufen. Dies ist von 
verschiedenen Organisationen doku-
mentiert worden. Sowohl die OEA (Or-
ganisation der Amerikanischen Staaten) 
als auch die EU kamen zu der Bewer-
tung, dass es massiven Wahlbetrug ge-
geben hat. 

Die Parlamentsabgeordneten, die für 
die FSLN im Parlament sitzen, wissen, 
dass dies nur durch Wahlbetrug möglich 
geworden ist. Und ihnen ist klar, dass 
sie ihren Parlamentssitz der Familie Or-
tega/Murillo schulden. Hinzu kommt, 
dass einem Abgeordneten, der nicht die 
offizielle Parteilinie vertritt, sein Sitz 
entzogen werden kann. 

Die Situation ist von Willkür geprägt 
und ich muss sagen, dass die aktuelle 
Regierung mit ihrem Kurs näher an der 
somozistischen Regierung dran ist als 
an einer demokratischen Regierung. Di-
ese Feststellung ist natürlich sehr hart, 
aber wenn es eine Familie gibt, in der 
alle Fäden der Macht zusammenlaufen, 
ist dies nicht revolutionär, sondern ich 
würde es als eine Dynastie bezeichnen. 

Unter diesen politischen Bedingungen 
ist mit dem Bau des interozeanischen 
Kanals begonnen worden, wie  reagiert 
die Bevölkerung auf das Mega-Projekt? 

Dieses Projekt betrifft direkt 300 ver-
schiedene Dörfer von Bauern und der 
indigenen Bevölkerung. In Gefahr sind 
vor allem Teile des Waldes,  die wich-
tigste Lunge des Landes und natürlich 
der Nicaraguasee, einer der größten 
Süßwasserspeicher Lateinamerikas. Mit 
dem Gesetz zum Kanalbau ist der chi-
nesischen Firma HKND die Macht einge-
räumt worden, Land zu enteignen und 
alle möglichen Maßnahmen zu ergrei-
fen,  auch wenn diese gegen die nicara-
guanische Gesetzgebung verstoßen. 

Für mich hat es in der Geschichte Ni-
caraguas nie eine größere Bedrohung 
der nationalen Souveränität gegeben 
als durch  dieses Kanalprojekt. Ich ha-
be  das gesamte Gesetz zum Kanalbau 
durchgearbeitet, und es ist erschüt-
ternd, welchen Umfang die an den chi-
nesischen Investor HKND erteilten Kon-
zessionen haben. Faktisch erhält Nica-
ragua fast  kein Geld aus dem Projekt,  
aber es ist noch schlimmer:  sollte die 
Regierung  zu einem späteren Zeit-
punkt entscheiden, dieses Projekt nicht 
zu bauen, so muss eine entsprechende 
Entschädigung an HKND gezahlt wer-
den. 

Bisher hat es 5� Protestaktionen sei-
tens der indigenen Bevölkerung gegen 
den Kanalbau gegeben, aber bis heu-
te hat die Regierung nicht ein einziges 
Mal mit diesen Menschen gesprochen. 
Ähnlich verhielt sie sich  bei den Ausei-
nandersetzungen um die Goldmine von 
Rancho Grande, wo �5.000 Menschen 

gegen die Minenbetreiber protestierten 
– es gab keinerlei Verständigung mit  der 
Regierung. 

Welche Handlungsspielräume hat Ihre 
Partei, das Movimiento de Renovación 
Sandinista (MRS), in dieser Situation? 

Wir sind für illegal erklärt worden und  
haben keine Möglichkeit, öffentlich zu 
arbeiten, es gibt immer wieder Mord-
drohungen, aber auch viele institutio-
nelle Druckmittel gegen einzelne Par-
teimitglieder. Dadurch, dass wir als Par-
tei nicht kandidieren dürfen, hat die FS-
LN einen wichtigen Konkurrenten ausge-
schaltet.

Wie stellt sich die FSLN zu „ihrem 
Präsidenten“?

Es gibt keine parteiinterne Kritik. 
Vielmehr herrscht Schweigen, die Par-
teimitglieder haben sich einem Anpas-
sungsprozess unterworfen und die Re-
geln akzeptiert.  Wer etwas gegen den 
Präsidenten, seine Frau und deren Poli-
tik sagt, der wird aus der Partei ausge-
schlossen, das wissen alle.

Zu sehen, wie wenig demokratisch 
dieses Land geführt wird, wirft die Fra-
ge auf, was unter diesen Bedingungen 
eine Städtepartnerschaft mit ihren ver-
gleichsweise kleinen Projekten bewir-
ken kann?

Für mich haben die Städtepartner-
schaften immer viele positive Früchte 
getragen. Viele Menschen können auf-

grund ihrer Armut wenig Einfluss neh-
men auf die Entwicklung der Gesell-
schaft. Parteiunabhängige sozial enga-
gierte Bürgergruppen wie die Frauen-
bewegung, kleine Radiosender, Rechts-
beratungen erhalten keine Unterstüt-
zung vom Staat. Für solche Gruppen ist 
natürlich die Solidarität, die Unterstüt-
zung durch die Gruppen der Partner-
städte eine absolut wichtige Sache, und 
wichtig ist dabei auch, dass die Hilfe di-
rekt an diese Gruppen geht und nicht 
an die örtliche Stadtverwaltung. 

Sie zeigen  eher ein düsteres Bild von 
der aktuellen Situation Nicaraguas. 
Welche Wege kann es unter diesen Be-
dingungen hin  zu mehr Demokratie  
geben?

Wir müssen  einen Weg innerhalb des 
Systems finden, und dies bedeutet vor 
allem dafür zu sorgen, dass saubere 
Wahlen durchgeführt werden, um die 
Situation im Land zu verändern. Da-
für bräuchten wir auch internationa-
le Unterstützung. Die Europäische Uni-
on hat in ihrem Bericht zu den letzten 
Wahlen zahlreiche Empfehlungen aus-
gesprochen. Doch es ist kaum zu ver-
muten, dass Daniel Ortega diese umset-
zen wird. Doch wir werden weiter unse-
re Stimme erheben, auch wenn wir wis-
sen,  dass dies kein einfacher Weg sein 
wird. (StJ)

Dora Maria Téllez gehört mit zu den prominentesten 
Kritikern der Regierung von Daniel Ortega. Nach-
dem die ehemalige Gesundheitsministerin die FS-
LN verlassen hatte, gründete sie �995 gemeinsam 
mit anderen Sandinisten das Movimiento de Reno-
vación Sandinista (MRS), eine Partei, der sich auch 
andere promineten Sandinisten wie Ernesto Carde-
nal, Herty Lewites, Henry Ruiz, Monica Baltodano 
und Sergio Ramirez angeschlossen haben. 
Am 4. Juni 2008 begann Téllez einen Hungerstreik, 
um damit gegen die „Diktatur“ von Daniel Orte-
ga  zu protestieren. Téllez beendete ihren Hun-
gerstreik am �6. Juni, nachdem ihr Ärzte dazu ge-
raten hatten. Eine Woche später entzog Präsident 
Ortega dem MRS den Parteienstatus und erklärte 
es für illegal. 

Bisher gab es über 50 Protestaktionen gegen den interozeanischen Kanal.
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Straßenfest zum Partnerschaftsjubiläum

30 Jahre Partnerschaft zwischen Bielefeld und Estelí in Nicaragua

Bürgermeisterin Melania Peralta aus Estelí würdigt in 
ihrer Ansprache die langjährige Städtepartnerschaft.

Aus diesem Anlass hatte das Estelí-
Komitee ehemalige und aktuelle Ak-
tive aus drei Jahrzehnten Solidaritäts-
arbeit im November des letzten Jahres 
ins Welthaus eingeladen.

Es war schon ein ganz besonderes Zu-
sammentreffen im Welthaus Bielefeld 
vor den Fototafeln aus den �980er Jah-
ren. Frauen in Latzhosen und bärtige 
Männer mit langen Haaren vor ausge-
musterten Lastwagen, kurz vor deren 
Verschiffung nach Nicaragua. Dazu  Fo-
tos von engagierten jungen Leuten auf 
einer Podiumsdiskussion, die noch ein-
mal zeigten, welche politischen Debat-
ten auch auf kommunaler Ebene durch 
diese „Solidaritätsarbeit“ in Zeiten des 
„Kalten Krieges“ ausgelöst wurden. So 
klang in den Gesprächen der Besucher_
innen auch immer so etwas wie ein we-
nig Stolz durch ob der vielen kleinen 
Erfolge, die sie damals unter politisch 
schwierigen Bedingungen erreicht ha-
ben. Dazu gehörten auch die Arbeits-
brigaden aus Bielefeld, die damals bei 

der Kaffeeernte und beim Bau von Was-
serleitungen in Estelí mitgeholfen ha-
ben.

Dass die Städtepartnerschaft zwi-
schen Estelí und Bielefeld nach wie vor 
einen hohen Stellenwert hat, zeigte 
der Besuch der Vize-Bürgermeisterin, 
Melania Peralta. Ausdrücklich bedankte 
sie sich bei den über 80 Besucher_innen 
für die 30jährige partnerschaftliche 
Zusammenarbeit, während Ma-
ria Adela Herrera aus dem Büro 
der europäischen Partnerstädte 
über die aktuellen Projekte be-
richtete.

Die Stadt Bielefeld als offizi-
eller Träger der Städtepartner-
schaft war genauso vertreten 
wie Gäste aus der lokalen Poli-
tik, von Kirchen und Vereinen.

Zu der nicaraguanischen Mu-
sik von Juan wurde nicaragu-
anisches Essen und Kaffee aus 
Miraflor gereicht und als der Vi-
deofilm von 1988 „Paten oder 

Partner“ gezeigt wurde, kamen viele 
gemeinsame Erinnerungen zurück.

Würdigungen und Dank gab es für die 
ehemaligen Hauptamtlichen und vie-
len ehrenamtlichen Aktiven, die zahl-
reiche große und kleine Projekte zu-
sammen realisierten, Besuche und Ju-
gendfreiwilligenprogramme organisier-
ten und den Austausch zwischen den 
Städten erst ermöglichten. (RJ)

Aus Anlass des 30-jährigen Beste-
hens der Patenschaft zwischen Estelí 
und Bielefeld, die einige Jahre später 
in eine offizielle Partnerschaft über-
führt wurde, hatte das Welthaus Biele-
feld Schülerinnen und Schüler von vier 
Bielefelder Schulen eingeladen, die ge-
samte Estelístraße in Bielefeld-Theesen 
mit Straßenmalkreide bunt anzuma-
len. Vertreten waren die Grundschu-
le Theesen, die Eichendorffschule, die 
Stiftsschule und die Laborschule mit ih-
ren sehr engagierten Lehrerinnen.

Vor gut zehn Jahren entstand in Es-
telí das größte Straßenbild der Welt, 
das sogar in das Guinness-Buch der Re-
korde aufgenommen wurde. Diese Idee 
nahm Ulli Gaesing auf und setzte sie in 
Kooperation mit dem Welthaus Biele-
feld um. Einen Vormittag lang haben 
weit über �00 Schülerinnen und Schüler 

die für den Autoverkehr gesperrte Es-
telístraße mit großflächigen Malereien 
verziert. Die Anlieger_innen hatten die 
Straße komplett von parkenden Autos 
geräumt und selbst der Briefträger ver-
teilte an diesem Tag seine Post zu Fuß. 
Drum herum gab es Informati-
onen zur Städtepartnerschaft, 
fair gehandeltes Essen und Trin-
ken, den guten Bielefeld-Kaffee 
aus Estelí, leckeres Chili und ni-
caraguanische Musik.

Nicht nur der Bezirksbürger-
meister Mike Bartels war vor 
Ort, auch Bielefelds Bürgermei-
ster Andreas Rüther besuchte 
die Aktion und ließ sich von Ste-
phanie Haase, Referentin für 
Städtepartnerschaftsarbeit im 
Welthaus, über die Hintergrün-
de informieren.

Der bekannte Luftbildfotograf Detlef 
Wittig überflog die Aktion und hielt sie 
von oben auf eindrucksvollen Bildern 
fest. Ein Foto fand sogar Aufnahme in 
seinen „Deutschen Luftbildkalender“ 
als Novemberblatt 20�6. (UG)
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Spenden und Zuschüsse für 
30 Jahre Projektarbeit in Estelí

In den vergangenen 30 Jahren konnten zahlreiche 
große und kleine Entwicklungsprojekte mit einem Vo-
lumen von über �0 Mio. Euro über das Büro der Partner-
städte in Estelí durchgeführt werden. 

Koordiniert vom Estelí Komitee im Welthaus Biele-
feld, wurde diese Arbeit aber erst durch die hohe finan-
zielle Beteiligung der Europäischen Union und des BMZ 
möglich, die über 6,3 Mio. Euro an Zuschüssen im Rah-
men von Projektanträgen zur Verfügung stellten.

Für die Projektarbeit in Estelí wurden in Bielefeld in 
den letzten 30 Jahren über �,6 Mio. Euro an Spenden 
gesammelt. Dies geschah in enger Zusammenarbeit mit 
den anderen europäischen Partnerstädten von Estelí 
in Europa: Delft in NL, Sheffield in GB, St.Feliu in ES 
und bis vor wenigen Jahren Evry in F., die insgesamt 
2,� Mio. Spendengelder und lokale Zuschüsse beisteu-
erten. 

Kooperationen der letzen 30 Jahre mit Estelí
- In den 80er Jahren wurden drei städtische Müllwagen 

und ein Feuerwehrfahrzeug, div. Baumaschinen und 
LKWs für den Bauhof in Estelí, sowie zahlreiche Con-
tainer mit Hilfsgütern verschifft

- Vor �0 Jahren gab es ein großes Straßenmalprojekt in 
Estelí mit mehreren hundert Kindern

- Diverse Besuche der Bürgermeister_innen aus Estelí 
und Bielefeld

- Seit über 20 Jahren regelmäßige Förderung von be-
hinderten Kindern und Jugendlichen  durch das Fuß-
ballturnier um den Pokal des Oberbürgermeisters

- Seit 20�3 gibt es den „Bielefeld Kaffee“ aus der Regi-
on Estelí/Miraflor 

- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Bielefeld 
unterstützen die Partnerschaft

- Stadt Bielefeld und Welthaus „Initiative 20�5 - Ar-
mutsbekämpfung braucht Beteiligung“, ein Projekt 
zur Öffentlichkeitsarbeit  (2009-20�2); daraus folgte:

- 20�3-20�4: die Klimapartnerschaft Stadt Estelí – Stadt 
Bielefeld

- 20�3-20�6: Solarenergieprojekt im Naturreservat Mi-
raflor

Begleitung von Partnerschaften zwischen
- Schulen, Jugendgruppen, Kirchengemeinden, Kinder-

gärten, Hochschulen, Gewerkschaften, Frauengrup-
pen

Austausch:
- Musik, Theater, Künstler, Jugendcamp, Jugendgrup-

pen, Bürgerreisen etc…
- weltwärts, das Entsendeprogramm des BMZ: seit 2008 

haben über �20 Jugendliche in Estelí und der Region 
für ein Jahr gelebt und in Projekten gearbeitet 

mehrjährige große EU Projekte in Estelí: 
- �985-�993: 2 Trink- und Abwasserprojekte in mehre-

ren Stadtvierteln in Estelí
- 1993-1999: Ökolandwirtschaft in Estelí/Miraflor 
- �999-2005: Hurrican Mitch Wiederaufbauprojekt
- 2008-20�0: Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche
- 20�2-20�5: „Kinderrechte in Estelí“ mit der Stiftung 

FUNARTE
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zahlen müssen, nicht aus. Schließlich 
wurde verabredet, dass die Laborschule 
Spenden für �20 neue Stühle sammelt. 
(Diese Initiative hat großen Erfolg.)

In einem Gespräch mit der stellver-
tretenden Bürgermeisterin Melania 
Peralta erfuhren wir von aktuellen und 
geplanten Projekten wie z.B. Maßnah-
men zur Müllbeseitigung und im Bereich 
des Ökotourismus. Wir machten den 
Vorschlag, uns einige konkrete Projekte 
für eine Unterstützung durch die Stadt 
Bielefeld zu nennen - und hoffen, damit 
Resonanz zu finden. 

Der nächste Tag führte uns in zwei 
Schulen, die mit behinderten Kindern 
und Jugendlichen arbeiten, die staatli-
che „Escuela Especial“ und die inklusive 
Schule „Cristal“.In der Escuela Especial 
werden Kinder und Jugendliche mit ver-
schiedenen Behinderungen in kleinsten 
Gruppen betreut. Das Projekt Cristal 
wird von einer 
spanischen Stif-
tung gefördert, 
das gerade be-
zogene neue Un-
terrichtsgebäude 
wurde von der ja-
panischen Regie-
rung finanziert. 
Wir sahen viele 
fröhliche Kinder 
mit einer sehr gu-
ten Betreuung, 
auch durch zahl-
reiche Volontäre.

Einen persönlichen Eindruck von der 
Städtepartnerschaft Bielefeld-Estelí zu 
gewinnen, Projekte kennen zu lernen 
und mit den Menschen ins Gespräch 
zu kommen - mit diesem Ziel machten 
sich �7 Teilnehmer_innen in den ver-
gangenen Herbstferien auf die Reise 
nach Nicaragua.

Unterstützt vom Büro der Europä-
ischen Partnerstädte konnten wir Pro-
jekte und Institutionen in der Stadt 
Estelí und in der naheliegenden Regi-
on Miraflor besuchen. Estelí hat inzwi-
schen über �00 000 Einwohner_innen, 
es ist eine lebendige Stadt, viele Men-
schen drängen sich auf den Straßen 
und in den Geschäften der Innenstadt. 
Draußen in den Barrios sahen wir al-
lerdings Hütten mit Wellblechdächern, 
ungepflasterte Straßen, einen Fluss vol-
ler Abfälle - all dies Zeichen der Armut: 
Nicaragua ist das zweitärmste Land La-
teinamerikas. 

Ein erster Besuch führte uns zu der 
Schule „Cesar Jerez“, seit �992 Part-
nerschule der Laborschule. In einer Ver-
sammlung der Schülerinnen und Lehre-
rinnen wurden wir mit einer Tanzvor-
führung herzlich begrüßt. In den Ge-
sprächen wurden viele Probleme deut-
lich: Die Schule musste aus dem Zen-
trum der Stadt in ein Barrio am Stadt-
rand umziehen und kämpft - als Pri-
vatschule ohne staatliche Unterstüt-
zung - um ihre Ausstattung, es fehlen 
z.B. Stühle für die Klassenräume, bes-
sere Toiletten und ein Sportplatz. Da-
für reicht das Schulgeld, das die Eltern 

Ein besonderes Erlebnis waren zwei 
Tage im „Reserva Natural Miraflor“, ei-
ner Bergregion nordöstlich von Estelí. 
Zwischen Bergen und Wäldern liegen 
Felder mit Kartoffeln und Mais, Kaffee-
sträucher und Bananenstauden. Och-
sengespanne auf den Feldern, Pferde 
und Maultiere - hier sind moderne Tech-
niken der Landwirtschaft noch nicht zu 
finden. Die meisten Bauernfamilien ha-
ben sich der „Union de Cooperativas 
Agropecuarias“ angeschlossen und fin-
den dort Unterstützung für Anbau, Ern-
te und Vermarktung ihrer Produkte. In 
anderen Projekten sichern sie z.B. die 
Wasserversorgung durch solargetrie-
bene Pumpen. Am zweiten Tag berich-
teten vier Frauen über ihre Frauenkoo-
perative, in der sie selbständig planen, 
entscheiden und arbeiten.  

Auch hier besuchten wir zwei Partner-
schulen der Laborschule, „El Jiguero“ 
und „Puertas Azules“. In beiden Schu-
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Begegnungen und Gespräche über Kaffeeanbau, Schulen und Politik

Bürger_innenreise hinterlässt bleibende Eindrücke
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len wurden wir mit Tanz und Liedern 
herzlich empfangen und kleinen Aus-
stellungen, die sie extra für uns aufge-
baut hatten. Unsere kleinen Geschenke 
- Fußbälle, Badminton- und Baseball-
Schläger und Bälle - wurden sofort „in 
Gebrauch“ genommen.

Nach Estelí zurückgekehrt besuchten 
wir eine Tabakfabrik. Vom Trocknen der 
Tabakblätter bis zur Banderole über 

dem Deckblatt sahen wir alle Schritte 
des Produktionsprozesses. Die Arbeits-
bedingungen sind hart und z.T. unge-
sund, die Anforderungen hoch.

Dann traten wir die Rückreise nach 
Managua an - und konnten dort mit Do-
ra Maria Tellez sprechen. Sie war als 
„Kommandantin“ eine der führenden 
Mitglieder der FSLN (Frente Sandinista 
de Liberación Nacional) im Aufstand ge-

gen Somoza und 
später Gesund-
heitsministerin. 
Nach der Wahl-
niederlage der 
FSLN im Jahre 
�990 hat sie ei-
ne kritische Po-
sition zur Füh-
rung der FSLN 
bezogen und 
�995 mit ande-
ren Sandinist_
innen, u.a. mit 
Ernesto Carde-
nal und Sergio 
Ramirez, eine 
Partei zur „Er-
neuerung“ der 

FSLN gegründet, das MRS (Movimiento 
de Renovación Sandinista). Deren Mit-
glieder sind allerdings in den letzten 
Jahren, wie sie berichtete, von der Re-
gierung verfolgt und unterdrückt wor-
den. Sie schätze die aktuelle Politik des 
Staatspräsidenten Daniel Ortega sehr 
kritisch ein und warf ihm Korruption, 
Unterdrückung der Opposition und Be-
reicherung seiner Familie vor. Eben-
so kritisch referierte sie über den ge-
planten Bau des „Kanalmonsters“ durch 
Nicaragua. Sie vermutete hier eher das 
Interesse, Geld zu „waschen“, als real 
den Bau des Kanals voranzutreiben. Ihr 
Vortrag und die anschließende Diskus-
sion waren ohne Zweifel der politische 
Höhepunkt der Reise. 

Am Ende der Reise standen einige 
touristische Tage: Wir sahen u.a. Gra-
nada, die alte spanische Kolonialstadt, 
und  besuchten die Isla de Ometepe, 
die größte vulkanische Insel im Nicara-
gua-See. 

Jetzt bleibt nur noch, den Kolle-
ginnen des Büros in Estelí für ihre Un-
terstützung und vor allem Stefan Jan-
kowiak für seinen unermüdlichen Ein-
satz herzlich zu danken. (JA)

Im Sommer �993 war ich das erste Mal 
in Estelí. Ganz offiziell, um im Rathaus 
zu arbeiten. Und als sich mir im ver-
gangenen Winter die Möglichkeit bot, 
noch einmal  sechs Wochen in Nicara-
gua zu arbeiten, zögerte ich nicht lange 
und sagte zu. Diesmal nahm ich dafür 
meinen gesamten Jahresurlaub.

Meine Aufgabe war die Vermessung 
der Anbauflächen des Bielefeld-Kaffees. 
Fair gehandelt ist dieser Kaffee längst. 
Nun sollte er auch BIO-zertifiziert wer-
den, um den Bauern und Bäuerinnen ei-
ne höhere Einnahme zu ermöglichen. 
Dafür muss aber nachprüfbar sein, auf 
welchen Flächen der Kaffee wächst. In 
Deutschland würde man sich dafür beim 
Katasteramt eine entsprechende Karte 
besorgen und die Kaffee-Anbauflächen 
dort eintragen. In Miraflor, wo der Kaf-
fee angebaut wird, gibt es solche Kar-
ten nicht. Also musste zuerst ein Ver-
messer ran. Da dies mein Beruf ist, be-
sorgte ich mir bei einem befreundeten 
Unternehmen eine gebrauchte GPS-Aus-
rüstung und einen sog. Tachymeter für 
die Messung im Unterholz und eine gan-
ze Menge Software. Außerdem musste 
natürlich mein Laptop mit, Funkgeräte, 
jede Menge Akkus und anderes Zubehör. 
Einschließlich meiner Privatsachen rei-
ste ich mit 75 kg Gepäck.

Die UCA als Dachverband der Koope-
rativen in Miraflor hatte meinen Auf-

enthalt sehr gut vorbereitet. Ich ar-
beitete mit einem Team bestehend 
aus dem weltwärts-Freiwilligen Manu-
el Jung, der mir sowohl sprachlich als 
auch technisch und menschlich eine 
sehr große Hilfe war, und wechselnd 
zwei oder  drei nicaraguanischen Mit-
arbeitern.

Ich hatte mir selbst eigentlich fol-
gende Aufgaben gesteckt:
-  die Vermessung von möglichst vielen 

Kaffee-Anbauflächen
-  das Anlernen  der Mitarbeiter, damit 

diese später meine Arbeit fortsetzen 
können

-  das Wiederfinden meiner Spuren von 
vor 22 Jahren und

-  der Besuch von Partnerprojekten
Da es in Miraflor wenig Elektrizi-

tät gibt, ergaben sich Riesenprobleme 
beim Aufladen der Akkus für die Ver-
messungsinstrumente. Glücklicherwei-
se traf ich auf einen deutschen Profes-
sor an der Universität FAREM, der uns 
half, die vereinzelt in Miraflor instal-
lierten Solarmodule anzuzapfen. Mit ei-
ner zusätzlich besorgten Autobatterie 
war das größte Problem erst einmal be-
seitigt.

Ein zweites Problem war die Dunkel-
heit. Morgens um 6 Uhr, wenn es hell 
wurde, sind wir aufgestanden und ha-
ben bis zur Dämmerung gegen �8 Uhr 
gemessen. Aber dann! Strom gab es 

nicht in unserer bescheidenen Herber-
ge: aus einfachen Brettern zusammen-
genagelt, zugig, ohne Tisch, mit Woll-
decken auf einer Pritsche, einer Was-
sertonne mit Waschschüssel zum „Du-
schen“ vor der Tür... Nachts war es 

Die Vermessung des Bielefeld-Kaffees
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feuchtkalt und an jedem Morgen wurde 
uns bewusst, dass wir im Nebelwald wa-
ren. Niemals konnten wir einen Sonnen-
aufgang erleben. Immer musste sich die 
Sonne erst ihre Bahn durch den dichten 
Nebel kämpfen. 

Die ersten beiden Wochen in Miraflor 
waren extrem anstrengend, da Kaffee 
nicht auf weiten flachen Feldern, son-
dern als Unterholz im Schatten hoher 
Bäume wächst. Und das Gebiet Miraflor 
hat eine ausgesprochen bewegte Topo-
graphie. Teilweise sahen wir uns Kaf-
feeflächen gegenüber, die auf 70 Me-
ter Horizontalentfernung auch 70 Me-
ter Höhenunterschied aufwiesen. Und 
auf diese Berge schleppten wir dann 
durch das dichte Buschwerk unsere Aus-
rüstung. 

Nach zwei Wochen harter Arbeit hat-
ten wir gerade vier Kaffeeflächen bei 
Puertas Azules in einer Gesamtgröße 
von sechs Hektar, also 60.000 Quadrat-
metern, geschafft. In der dritten Wo-
che kam dann in El Cebollal der Durch-
bruch. Mit Unterstützung der dortigen 
Landwirte konnten wir als eingespieltes 
Team zehn Hektar Fläche schaffen. 

Jeden Freitagnachmittag, auf dem 
Rückweg nach Estelí, lud ich unser 
Team unterwegs zu einem Bier oder 
einer Cola ein. Das normale Essen be-
stand immer aus Reis, roten Bohnen 
und Tortillas, dazu ein selbst bereiteter 
Fruchtsaft, manchmal ein Stück Hüh-
nerfleisch dazu und als „Dessert“ ge-
mahlener Mais mit Zuckerrohrsaft, alles 
vom eigenen Land. Überall haben wir 
eine phantastische Gastfreundschaft 
erlebt, doch die Bauern und Bäuerinnen 
konnten uns auch nur das bieten, was 
sie selbst hatten. Gelegentlich konnten 
wir ihnen beim Melken oder Tortilla-Ba-
cken helfen, das haben wir dann auch 
genossen.

In El Cebollal war ich 22 Jahre zuvor 
schon einmal gewesen und hatte nun ex-
tra von meinen damaligen Fotos Abzüge 
machen lassen - eine Hütte mit einem 
kleinen Mädchen und auf dem anderen  
Bild zwei kleine Jungs. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner von Miraflor ha-
ben mich dieses Mal nicht nur wieder 
zu der damals fotografierten Hütte ge-
führt, sie haben mich auch zu dem in-
zwischen verheirateten Mann gebracht, 
den ich mit seinem Bruder zufällig als 
Kind fotografiert hatte. Der Mann war 
total gerührt. Wir haben ein neues Bild 
gemacht. Vielleicht sieht man sich ja 
noch einmal…

An einem meiner Wochenenden in Es-
telí besuchte ich die Schule „Cristal“, 
die wir seit Jahren aus  Bielefeld finan-
ziell unterstützen. Die Schule ist eine 
Privatschule, die sich der Inklusion ver-
schrieben hat. Allerdings ist die Anzahl 
behinderter oder beeinträchtigter Kin-

der mit über 25 % eigentlich zu hoch 
für eine Schule. Aber behinderte Kinder 
werden oftmals wegen „Störens“ von 
normalen Schulen verwiesen und ihre 
einzige Chance ist dann die Schule „Cri-
stal“. Das alte Schulgebäude platzt aus 
allen Nähten, ein Neubau wird jetzt von 
der japanischen Regierung finanziert. 
Aber für die Inneneinrichtung werden 
noch dringend Gelder benötigt. So ver-
sprach ich der Schulleiterin, mich in 
Bielefeld für Spendengelder einzuset-
zen. Inzwischen ist auch schon ein vier-
stelliger Betrag bei ihr eingegangen.

Die Entwicklung der Stadt Estelí in 
den 22 Jahren seit meinem ersten Auf-
enthalt hätte ich mir nie vorstellen 
können. Ich ha-
be kaum noch 
etwas wieder-
erkannt. Wo 
früher Hütten 
standen, ste-
hen jetzt Häu-
ser. Wo die We-
ge unbefestigt 
waren, sind die 
Straßen nun ge-
pflastert. Der 
Verkehr hat en-
orm zugenom-
men und es gibt 
“Alles“ zu kau-
fen (wenn man 
denn Geld hat). 

Am Freitaga-
bend, vor mei-
ner Abreise, gab 
es im Gebäude 
der UCA in Estelí 
noch ein großes 
Abschiedsessen. 
Es war sogar 
extra für mich 
ein Schaf ge-
schlachtet wor-
den, was mir 

etwas peinlich war. Jeder, der in den 
zurückliegenden Wochen in den Ber-
gen von Miraflor zu unserem Messtrupp 
gehört hatte, bekam eine Urkunde von 
Professor Jimmy Sierra. Für mich gab 
es sogar eine gravierte Platte „für un-
seren Freund“  und für das, was ich „für 
die Zukunft unseres Landes“ geleistet 
hätte. In dem Moment war ich richtig 
stolz. Die Arbeit im Gelände war fer-
tig, mehr als 35 Hektar Kaffee-Anbau-
flächen waren exakt kartiert. Die kom-
plette Vermessungsausrüstung verblieb 
bei Professor Jimmy Sierra in der UNI 
(Universidad Nacional de Ingeniería) Es-
telí in der Hoffnung, dass sie noch viele 
Jahre gute Dienste tut. (UG)



8

Strom für das Naturreservat Miraflor – mehr als ein Lichtblick

Energiekomitee wird Solarprojekt weiterführen 
Es regnet, es ist kalt, - relativ kalt für 
nicaraguanische Verhältnisse. Wir, Ver-
treter_innen des Welthaus Bielefeld und 
des Büros in Estelí, der Universität und 
der Stadtverwaltung Estelí sind auf dem 
Weg ins Hochland nach Miraflor. Früh 
sind wir in Estelí aufgebrochen zur Ab-
schlussveranstaltung des Welthauspro-
jektes „Erneuerbare Energien Miraflor“. 
Nach zweistündiger Fahrt in unserem 
Geländewagen werden wir in der Ort-

schaft El Cebollal Menschen treffen, für 
die so etwas wie ein Traum Wirklichkeit 
geworden ist. Sie haben endlich elek-
trisches Licht. Für mich ist es ein guter 
Moment nochmals zurückzublicken.

Ich erinnere mich noch sehr gut da-
ran, dass mir Stefan Jankowiak vom 
Welthaus Bielefeld vor drei Jahren das 
erste Mal mit Begeisterung, aber auch 
mit etwas Bangen von dem Projekt 
und seiner Größe erzählte. Angefan-
gen hatte alles 20��. Damals wurden 
im Rahmen einer Konferenz über Solar-
energie erste Ideen zu diesem Projekt 
entwickelt. Daran beteiligt waren ne-
ben dem Welthaus der Bürgermeister 
von Estelí, Franzisco Valenzuela, Wil-
li Ernst von der Biohaus- Stiftung und 
Peter Clarke vom Welthaus-Büro in Es-
telí. Mit diesen Visionen im Hinterkopf 

nische Regierung ihr gesamtes staatli-
ches Handeln auf die Ebene des „Kom-
munikationsrates“ der Regierung ver-
schoben. In dieser Struktur gibt es nur 
ein Mitglied, nämlich Rosario Murillo, 
die Frau des Präsidenten. Das bedeute-
te für uns, dass wir zwar mit Mühe und 
Not von der Gemeinde und der Ener-
giebehörde zu Gesprächen empfangen 
wurden, jedoch lediglich von unterge-
ordneten Funktionären, die keinerlei 
Entscheidungsbefugnisse hatten und 
keine verbindlichen Informationen ge-
ben durften. Wichtige Dokumente, wie 
die Studie über die Windverhältnisse in 
der Region, waren plötzlich wie vom 
Erdboden verschwunden. 

Zum zweiten zeigte uns die Natur 
unsere Grenzen auf. Das Wetterphä-
nomen „El Nino“ hatte Nicaragua 20�4 
fest im Griff, von Mai bis September 
gab es 80% weniger Regenfälle. Dies 
bedeutete, dass der für die Energie-
versorgung vorgesehene kleine Fluss 
zu wenig Wasser führte, um dort eine 
Wasserturbine installieren zu können. 

Ein weiterer Stolperstein war die Zu-
sammenarbeit mit dem lokalen Part-
ner. Das Foro Miraflor ist von seiner 
Grundidee her eine Interessenvertre-
tung der Bevölkerung und hat als sol-
che vom Staat die Verwaltung des Bi-
osphärenreservats Miraflor übertragen 
bekommen. In der Praxis erlebten wir 
allerdings dasselbe wie auf der Regie-
rungsebene: vertikale Strukturen, die 
nicht gewöhnt waren, mit externen 
Partnern zu kooperieren.

Nachdem sich wesentliche Bedin-
gungen für die Umsetzung des Pro-
jektes verschoben hatten, standen 
wir vor der entscheidenden Frage, wie 
können wir trotzdem dieses Projekt 
zum Erfolg führen. Dazu gab es rege 
Diskussionen in Estelí und in Bielefeld, 
sahen wir doch, dass  die arme Bevöl-
kerung in dieser Region  seit Generati-
onen ohne Zugang zu elektrischer En-
ergie lebte. Für sie bestand nun erst-
malig die Möglichkeit, an Strom heran-
zukommen. Wie dringend dies für die 
weitere Entwicklung war, hatte uns ei-
ne Studie bestätigt, an der tausend Fa-
milien teilgenommen hatten. Doch es 
blieb dabei, die Bedingungen waren 
schwierig. Nach der Entwicklung von 
verschiedenen Szenarien entschied das 

gelang es dem Welthaus 20�2 das Pro-
jekt von fast 800.000 € zu konzipieren. 
Vorgestellt beim Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ), war dieses bereit, 
das Energieprojekt entsprechend zu 
fördern. Da das Welthaus nicht allein 
den 25%- Eigenanteil aufbringen konn-
te, gelang es, die Stiftung Biohaus für 
Umwelt und Gerechtigkeit in Paderborn 
für das Projekt zu gewinnen.

Mit der Hilfe von Wind, Wasser und 
Sonne sollten 345 Familien, ländliche 
Kleinbetriebe und „Pulperias“ (kleine 
Läden mit Produkten des alltäglichen 
Bedarfs) im Biosphärenreservat Miraflor 
mit Energie versorgt werden. Geplant 
war sogar, einen Überschuss zu produ-
zieren, der an den Stromversorger ver-
kauft werden sollte. Schon im Vorfeld 
des Projektes gab es mit der Stadtver-
waltung von Estelí und der nationalen 
Energiebehörde erfolgversprechende 
Kontakte und Hinweise auf Unterstüt-
zung seitens der Behörden.

Ab Januar 20�4 begann ich im Auf-
trag des Welthauses meine Arbeit. Zu 
diesem Zeitpunkt - nur ein Jahr, nach-
dem das Projekt genehmigt worden war 
- hatte sich der Projektkontext verän-
dert. Zum einen hatte die nicaragua-

In 6 Gemeinden konnte fließendes Wasser für 192 Familien installiert werden.
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Welthaus, sich den Herausforderungen 
zu stellen! Es wurden zwei Änderungs-
anträge entwickelt und mit dem BMZ 
abgestimmt. Wir konzentrierten uns 
von nun an auf die Photovoltaik-Varian-
te, da wir hier direkt mit den Bewoh-
nern zusammenarbeiten konnten und 
nicht von staatlichen Stellen abhängig 
waren. Außerdem wurde von der Be-
völkerung an uns der dringende Wunsch 
herangetragen, Pumpen für Trinkwas-
seranlagen mit Solarenergie zu betrei-
ben.

Diesem Wunsch kamen wir gerne 
nach, auch wenn die Kooperation mit 
dem lokalen Partner Foro Miraflor nicht 
immer ganz einfach war. Trotzdem ge-
lang es uns, die Interessen der Bevölke-
rung in den Mittelpunkt zu stellen und 
über viele kleine, konstruktive Schritte 
ein vielbeachtetes Projekt umzuset-
zen. 

Nach 3 Jahren können wir auf fol-
gende Ergebnisse blicken:
· 475 Haushalte sind mit Basisstrom 

versorgt (Beleuchtung, Handyan-
schluss, kleine Fernseher etc.); ein 
Teil der Materialkosten wurde von 
den Beteiligten selbst getragen.

· 6 kommunale Trinkwasseranlagen 
wurden installiert bzw. wieder in Be-
trieb genommen, die täglich Wasser 
für �92 Familien liefern (Los Brasiles, 
La Laguna, Cerco de Piedra, Caña Flo-
rida, Naranja de Fátima und El Sontu-
le).

· 3 Photovoltaikanlagen für soziale 
Projekte wurden aufgebaut, so kann 
jetzt auch das kommunale Radio wie-
der seinen Betrieb aufnehmen.

· 3 Beregnungsanlagen erlauben Klein-
bauern, die Effekte von El Niño abzu-
federn.

· 9 Eco-Herbergen und 6 „pulperias“ 
haben Photovoltaikanlagen, jetzt tra-
gen beispielsweise Kühlschränke zu 
einem besseren Versorgungsangebot 
bei.

· 20 Kirchen konnten mit Strom ver-
sorgt werden.

· 549 Personen sind im Umgang mit Fo-
tovoltaikanlagen fortgebildet worden 
und können die Grundwartung ihrer 
Anlagen selber übernehmen.

· 996 Personen wissen mehr über den 
positiven Einsatz von regenerativen 
Energien.

· 25 lokale Solar-Techniker sind ausge-
bildet worden, �6 von ihnen schlos-
sen ihre �8 Monate umfassende Aus-
bildung mit einem Zertifikat der UNI-
Estelí ab. Sie werden zukünftig die in-
stallierten Anlagen warten und haben 
dadurch auch eine neue Einkommens-
quelle. 

· Das lokale „Energiekomitee“ der Be-
völkerung hat wesentlich zur erfolg-
reichen Umsetzung des Projektes bei-

getragen. Dieses 
Komitee setzt 
sich aus gewähl-
ten Vertrete-
rinnen und Ver-
tretern der Ge-
meinden von Mi-
raflor zusammen. 
Nach dem offizi-
ellen Projektende 
werden sie den 
Ausbau der Solar-
energie weiter-
führen. Dafür ste-
hen eigene Mittel 
zur Verfügung, 
die auch für die 
Wartung der jetzt 
installierten Sy-
steme genutzt 
werden können. 

· Insgesamt wurden 
im Rahmen des 
Projektes 88,730 
Watt installiert.

Zurück zur Abschlussveranstaltung: 
wir erreichen im Nieselregen über ver-
schlammte Wege die Gemeinde El Ce-
bollal. Die lokalen Techniker bauen ge-
rade die Demonstrationsanlagen auf, 
die „Casa del Tercer Mundo“ informiert 
auf einer Stellwand, wie dieses Projekt 
in das Gesamtprogramm der „50 Städ-
tepartnerschaften zum Klimaschutz“ 
eingebettet ist. Es kommen Gäste aus 
Totogalpa, die Fahrräder zur Stromver-
sorgung mitbringen, örtliche Anbieter 
verkaufen Zubehör für Photovoltaikan-
lagen. 

Ansprachen werden gehalten, der Er-
folg des Projektes gewürdigt. Und die 
Bewohner_innen berichten, dass es bei 
ihnen jetzt viel fröhlicher zugeht, da 
sie sich auch abends treffen können, 
mit Licht und Musik aus dem Radio. Der 
Pastor erzählt im Nebengespräch, dass 
die Gläubigen nicht mehr beim Gottes-
dienst einschlafen. Die Lehrer_innen 
freuen sich über saubere Schulhefte 
mit gemachten Hausaufgaben, und die 
Techniker erhalten stolz ihre Ausbil-
dungsurkunden. 

Und da reißt dann doch noch an die-
sem Vormittag der Himmel auf und die 
Sonne kommt durch - Sonnenenergie 
für Miraflor. (EK/StJ)

Ellen Krumstroh hat als Mitarbeiterin des Welthaus Bielefeld das Projekt vor Ort begleitet 
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Felipe Joel Lanuza Rodríguez von der 
Asociación Mujeres Constructoras de 
Condega arbeitet 20�5/�6 im BAJ e.V.  
Bielefeld: Es war aufregend, als ich 
die Nachricht bekam “Du wurdest an-

genommen, für ein Jahr einen Freiwil-
ligendienst in Bielefeld – Deutschland 
–mit dem weltwärts-Programm des 
Welthaus zu machen.” Seit diesem Mo-
ment wurde es eine der größten Erfah-
rungen meines Lebens.

Meine Ankunft in Deutschland be-
deutete eine große Veränderung für 
mich, nicht nur wegen der Herausfor-
derung, eine neue Sprache zu lernen, 
sondern auch wegen der kulturellen 
Unterschiede im Vergleich zu meinem 
Land Nicaragua. Es ist bereichernd, ei-
nen anderen Lebensstil und eine ande-
re Form der Organisation kennenzuler-
nen. Vom ersten Moment an hatte ich 
das Glück, sehr freundliche und offene 

Menschen kennenzulernen, beginnend 
mit den Menschen, die Teil des Welt-
haus-Teams sind.

Freiwilliger zu sein bedeutet nicht 
nur in einer Organisation zu arbeiten, 

sondern es ist 
eher ein Lernen 
für das Leben. Es 
ist auf jeden Fall 
sehr wichtig, dass 
wir jungen Leute 
diese Art von Mög-
lichkeiten für un-
sere persönliche 
und berufliche 
Entwicklung er-
halten. Ich lerne 
jeden Tag etwas 
Neues!

Die Organisa-
tion, in der ich 
meinen Freiwilli-
gendienst mache, 
heißt BAJ (Beruf-

liche Ausbildung und Qualifizierung Ju-
gendlicher und Erwachsener). Dort wird 
mit Jugendlichen und Erwachsenen ge-
arbeitet, die soziale Schwierigkeiten 
haben und es wird ihnen eine hochwer-
tige Ausbildung angeboten, z.B. in den 
Bereichen Tischlerei, Metallverarbei-
tung, Bau oder als Friseur_in. Ich finde 
die Arbeit, die dort geleistet wird, sehr 
wichtig, weil diese Menschen das wirk-
lich brauchen.

Ich denke, dass ich bei meiner Rück-
kehr nach Nicaragua all das, was ich 
hier lerne, anwenden und mit Jugend-
lichen und Erwachsenen teilen kann. 
Ich werde ihnen von der Kultur und 
Deutschland erzählen, das nicht nur or-

ganisiert, sondern auch sehr schön ist.
Ich möchte mich beim Welthaus be-

danken, das mir durch das weltwärts-
Programm diese großartige Gelegenheit 
ermöglicht hat und ich danke auch all 
den Menschen, die dort arbeiten, weil 
sie sich immer um die Gruppe der Frei-
willigen kümmern. Ohne ihre Unter-
stützung wäre unser Aufenthalt hier in 
Deutschland nicht derselbe.

Amelie Reuter aus Bielefeld war 
20�2/20�3 mit dem Welthaus Bielefeld 
in Estelí bei CRISTAL:

In vielen Momenten muss ich mich 
plötzlich unwillkürlich an etwas aus 
meiner Zeit in Nicaragua erinnern. 
Oder ich muss daran denken, wie solch 
eine Situation wohl in Nicaragua gewe-
sen wäre.

Ich glaube, das ist etwas, was jeder 
mitnimmt. Dieses Bewusstsein der kul-
turellen Unterschiede zwischen Nica-
ragua und Deutschland. Dass es Dinge 
gibt, die jede Kultur auf ihre eigene 
Weise erledigt und die Gewissheit, dass 
das auch gut so ist. 

Neben diesen allgemeinen Erkennt-
nissen habe ich aus dieser Zeit eine 
wertvolle Erkenntnis mitgenommen.

Bei mir war es letztendlich die Er-
kenntnis, dass ich Lehrerin werden 
möchte, obwohl das für mich vor dem 
Abitur undenkbar gewesen wäre. In 
dem Jahr in Estelí habe ich in dem in-
klusiven Kindergarten und der inklusi-
ven Grundschule CRISTAL gearbeitet. In 
diesem Projekt erlebte ich, wie berei-
chernd die Arbeit mit Kindern sein kann 
und wie glücklich mich dies wiederum 
gemacht hat. Jeden Morgen habe ich 
mich auf den Tag in CRISTAL gefreut, 
weil ich schon wusste, was für tolle 
Kolleg_innen und Schüler_innen mir be-
gegnen würden. Das war ehrlich gesagt 
eine der bereichernsten Erfahrungen in 
meinem bisherigen Leben.

Nach kurzen Verirrungen in mei-
ner Studienwahl, bin ich jetzt zu dem 
Schluss gekommen, dass ich das studie-
ren sollte, von dem ich weiß, dass mir 
der Beruf hinterher Spaß und Glück be-
reitet. 

Deswegen studiere ich jetzt auch 

weltwärts: Estelí – Bielefeld – Estelí

Eindrücke aus Freiwilligen-Perspektive
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Grund- und Sonderschullehramt an der 
Uni Bielefeld. Ohne mein weltwärts 
Jahr wäre ich wohl nie zu dieser Er-
kenntnis gelangt. 

Maikely Hudiel Dávila von der Fundación 
CRISTAL aus Estelí, arbeitet 20�5/20�6 
in Bielefeld in der Kita Mehlhausen

Das weltwärts-Programm in Deutsch-
land und die Fundación Cristal in Estelí, 
Nicaragua, sind ein wichtiger Bestand-
teil meines Lebens, da sie mir meinen 
Aufenthalt hier möglich gemacht ha-
ben. Deutschland ist für mich im Ver-

gleich mit Ländern Lateinamerikas sehr 
weit entwickelt in Bezug auf die Kul-
tur und die politische, wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung. Das Schulsy-
stem ist sehr weit entwickelt. Ich bin 
sehr glücklich, diese schöne Erfahrung 
machen zu dürfen und die Möglichkeit 
zu haben, mich selbst weiterzuentwi-
ckeln, meinen Horizont zu erweitern, 
mich beruflich weiterzubilden, Deutsch 
zu lernen. Außerdem lerne ich neue 
Kulturen kennen, nicht nur die deut-
sche, sondern auch die der anderen 
Freiwilligen aus Südafrika, Mosambik, 
Mexiko, El Salvador, Ecuador und Pe-
ru. Mit meinem neu erlangten Wissen 
aus dem deutschen Schulsystem möch-
te ich etwas an meine Organisation in 
Nicaragua zurückgeben, die mir diesen 
Aufenthalt in Deutschland ermöglichte. 
Weiterhin hoffe ich auch etwas an die 
Kinder weitergeben zu können. Ich ha-
be neue Freundschaften geschlossen, 
mit denen ich Schönes, Trauriges, Freu-
den, Schwierigkeiten und Erfolge teilen 
konnte. Dies wurde zudem unterstützt 
durch die Tatsache, dass wir alle aus 
verschiedenen Ländern kommen.

Bei meiner Arbeit fühle ich mich sehr 
wohl, vor allem die Arbeit mit den Kin-
dern macht mir Spaß. Vor Beginn der 
Arbeit habe ich mir etwas Sorgen ge-
macht, ob mich die Kinder akzeptieren 
würden, doch diese Sorgen waren un-

begründet. Ich gewinne jeden Tag an 
Vertrauen dazu und die Kinder teilen 
viel mit mir. Mich erfüllt es mit Freude, 
dass, wenn ich sie morgens mit einem 
„Hallo“ begrüße, sie mir mit einem spa-
nischen „Hola“ antworten. Viele Kinder 
fragen oft nach spanischen Worten und 
ich sehe das als meinen Beitrag zum 
täglichen Austausch an. Ich bin sehr 
zufrieden, wenn ich mir aufgetragene 
Aufgaben erfüllen kann und wenn ich 
an der Erziehung der Kinder mitwirke, 
trotz aller Sprachschwierigkeiten. Denn 
sie sind nicht zuletzt der Grund, warum 
ich hier in Deutschland bin. 

Meine Familie hilft mir in al-
len Situationen und sie küm-
mert sich immer um mich. Sie 
lädt mich zu Unternehmungen 
ein, zeigt mir viel und stellt mir 
Leute vor. Sie hat sich sehr da-
rum bemüht, mich zu integrie-
ren und mir die Kultur, die mir 
anfangs sehr fremd war, näher-
zubringen. Gleichzeitig ist sie 
auch sehr an meiner eigenen 
Kultur interessiert und wir kön-
nen uns viel austauschen.

weltwärts - wir ändern Per-
spektiven
Im Rahmen des entwicklungs-
politischen Freiwilligendienstes 
weltwärts entsendet das Welt-
haus Bielefeld seit 2008 Freiwil-

lige nach Ecuador, Mexiko, Nicaragua 
und Peru sowie Südafrika und Mosam-
bik. Bis heute sind ca. 400 Freiwillige 
mit dem weltwärts-Programm für ein 
Jahr ins Ausland gegangen. Die Projekt-
plätze umfassen diverse Bereiche u.a. 
die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und Menschen mit Behinderung, Men-
schen- und Frauenrechte, Medien, Kunst 
und Kultur, Umwelt, ländliche Entwick-
lung und Gesundheit. Das Welthaus be-
gleitet mit Vorbereitungsseminaren und 
einem kompetenten Team aus Länder-
referent_innen und Ehrenamtlichen. 
Den größten Teil der 
Kosten für den Aus-
landsaufenthalt über-
nimmt das BMZ, die 
Planung und Organi-
sation (VISA, Flüge, 
Unterbringung, Versi-
cherungen, Taschen-
geld) übernimmt das 
Welthaus.

weltwärts gehen
Andere Länder und 
Kulturen kennen-
lernen, neue Erfah-
rungen sammeln und 
dabei aktiv in einem 
entwick lungspo l i -
tischen Projekt mitar-
beiten – ein Wunsch, 

den sich viele junge Menschen durch 
den Freiwilligendienst »weltwärts« des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung er-
füllen können. 

Seit 20�4 ist es auch für Freiwillige 
aus den Partnerorganisationen des Glo-
balen Südens möglich nach Deutsch-
land zu kommen, um einen Freiwilli-
gendienst zu absolvieren. Aus Nicara-
gua konnten wir bereits vier Freiwilli-
ge empfangen. Im August kommen ei-
ne junge Frau aus Estelí und ein junger 
Mann aus Somoto nach Bielefeld.

Gastfamilien 
für Süd-Nord-Freiwillige 
ab August 20�6 gesucht!
Im Rahmen dieses Süd-Nord-Pro-
gramms kommen Anfang August 
insgesamt �5 junge Menschen 
aus Ecuador, El Salvador, Mexiko, 
Mosambik, Nicaragua, Peru und 
Südafrika nach Bielefeld, um 
sich zu engagieren. Hier und in 
der Umgebung werden sie in so-
zialen und ökologischen Einrich-
tungen arbeiten.

Sie haben Interesse, eine_n Frei-
willige_n bei sich zu Hause auf-
zunehmen, interkulturellen Aus-
tausch zu erleben und einen Teil 
ihres Alltags zu teilen? Dann mel-
den Sie sich bei uns!

Weitere Infos unter:
www.welthaus.de/weltwaerts/
sued-nord

Kontakt: 
nora.mueller@welthaus.de

0521/9864844

Den Pokal des Oberbürgermeisters beim internationalen Hallen-
turnier gewann in diesem Jahr die Stadt Rzeszów. Es wurden über 
4.000 € an Spenden gesammelt, die Veronika Kirschner vom Welt-
haus und Maikely Hudiel Dávila von der Fundación Cristal vom 
Oberbürgermeister Pit Clausen und dem Organisator des Turniers 
Uli Gaesing entgegen nahmen – Herzlichen Dank dafür!
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Stuhlaktion für unsere Partnerschule Cesar-Jerez – ein gelungene Weihnachtsaktion in der Laborschule

Kontakt
Welthaus Bielefeld
August-Bebel-Str. 62
Tel.: +49- (0)52� 98648-0
stephanie.haase@welthaus.de
www.welthaus.de
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Konferenz „Kommunale Partnerschaften mit Lateinamerika und der Karibik“
Auf Einladung von „Engagement Glo-
bal“ und „finep“ reisten Melania Peral-
ta, Vize-Bürgermeisterin von Estelí, 
und Maria Adela Herrera im November 
nach Deutschland. Gemeinsam mit Ste-
fan Jankowiak und Stephanie Haase vom 
Welthaus Bielefeld nahmen sie an der 
Konferenz „Kommunale Partnerschaften 
mit Lateinamerika und der Karibik“ teil, 
die vom �8. - 20. November 20�5 in 
Frankfurt am Main stattfand. Bei einem 
festlichen Abendempfang begrüßte u.a. 
die Honorarkonsulin der Republik Nica-
ragua Martha Lucia Albir Buhl die Teil-

nehmer_innen. Es folgten zwei Tage mit 
Diskussionen, Vorträgen und Workshops, 
die inhaltlich von der Gewinnung junger 
Ehrenamtlicher für die Städtepartner-
schaftsarbeit bis hin zu Möglichkeiten 
im Fundraising reichten. Von Frankfurt 
haben unsere Gäste allerdings nicht viel 
gesehen: den angebotenen Stadtrund-
gang haben sie an Station Zwei abgebro-
chen. Bei strömendem Regen und Käl-
te kehrten sie lieber zurück ins Hotel. 
Für ihren nächsten Besuch wünschen sie 
sich sommerlicheres Wetter. (SH)

Europatreffen in Spanien
Im November 20�5 trafen sich die ehren-
amtlichen Vertreter_innen aus Sheffield, 
Bielefeld, St. Felíu de Llobregat sowie 
Maria Adela Herrera und Peter Clarke 
aus dem Büro der europäischen Partner-
städte in Estelí zum jährlichen „Europa-
treffen“ der Komitees der Partnerstädte 
von Estelí zu folgenden Themen:
-  Wie kann die Europakoordination ge-

stärkt werden und ihre Verantwortung 
gegenüber dem Fortbestand des Büros 
in Estelí besser wahrnehmen?

-  Wie sieht die Lage in den Partnerstäd-
ten aus? 

-  Was für Projektideen liegen auf dem 
Tisch?

-  Wie geht es mit dem Büro in Estelí 
weiter?

-  Die politische Lage in Nicaragua wird 
für Nichtregierungsorganisationen im-
mer prekärer.

Waren in der Vergangenheit gemeinsame 
Projekte in Estelí und entsprechende So-
lidaritätskampagnen hier die zentralen 
Themen, so ging es dieses Mal sehr kon-
kret um den Fortbestand des Büros in 
Estelí und die notwendige Finanzierung 
der drei dort arbeitenden Mitarbeiter_
innen.
Da es zurzeit kein gemeinsames euro-
päisches Projekt gibt, das den Finanzie-

rungsbedarf des Büros in Estelí langfri-
stig absichert, wurde nach vielen Dis-
kussionen eine Reihe schmerzhafter Ab-
machungen getroffen, um mit der Hälf-
te der Personalstellen und einem um 2/3 
verkleinerten Büro bis Jahresende 20�6, 
die Betreuung der laufenden Projekte 
der Partnerstädte sicher zu stellen. 
So wird schweren Herzens Ende März 
20�6 Maria Adela, die über 20 Jahre die 
Projektabwicklung betreute, das Büro 
verlassen und sich als Beraterin selbst-
ständig machen. 
Alle Anwesenden waren sich einig, 
dass das Büro in Estelí erhalten bleiben 
muss.
Bis August übernimmt Peter Clarke die 
Europa Koordination in enger Zusam-
menarbeit mit den anderen Städten und 
deren Ansprechpersonen. Über die zu-
künftige Arbeit und Aufgabe des Büros 
und mögliche neue Projektanträge soll 
in den nächsten Monaten ein intensiver 
Austausch erfolgen. 
Darüber hinaus wurde diskutiert, ob 
das Büro zukünftig eine eigenständige 
Rechtsform erhalten soll (NRO, Koopera-
tive?), um besser national und internati-
onal eingebunden zu sein und dann selbst 
als Projektpartner zu agieren.  (RJ)

Im Rahmen der Bürgerreise führte uns 
ein Besuch in die Partnerschule der La-
borschule in Esteli – die Escuela Padre 
César Jerez. Die Partnerschaft existiert 

seit mehr als 20 
Jahren. In einem 
Gespräch mit 
der Schulleitung 
ging es um Mög-
lichkeiten der 
L abo r s chu l e , 
neue Projekte 
zu unterstützen. 
Spontan zeigte 
die Schulleite-
rin Luz Daniela 
Ruiz Gonzáles 

auf die alten Stühle und sagte: „Davon 
bräuchten wir eigentlich �20 neue!“ 
Und schon war eine Idee geboren. Jupp 
fotografierte einige alte Stühle, einer 
davon wurde in Bielefeld für eine Wer-
bepostkarte und später dann auch für 
eine Stuhlaktie verwendet. 
Die in die Schulgemeinde verbreitete 
Aktion lautete so:
Wir „verkaufen“ Stühle…nicht wirklich 
und auch keine alten Stühle, sondern 
sogenannte Aktien für neue Stühle in 
der Schule César Jerez. Sie werden 25 
Euro kosten – das ist der Preis für ei-
nen Stuhl. Die Schule benötigt minde-
stens �20 neue Stühle, um alte, kaputte 
zu ersetzen und für neue Schüler_innen 

mehr Stühle zu haben. 
Der „Verkauf der Aktien“ erstreckte 
sich über einige Wochen. Auf dem Weih-
nachtsbasar wurden die Aktien im NICA-
Café direkt verkauft. Die meisten Grup-
pen der Schule kauften von ihren Ein-
nahmen viele Aktien, über das Internet 
wurden Aktien z.B. von ehemaligen Leh-
rer_innen bestellt und eine Familie, de-
ren Kinder in die Laborschule gehen, er-
setzten ihre Weihnachtspräsente an ihre 
Firmenkunden durch Stuhlaktien. So ka-
men insgesamt ca. �0.000 Euro zusam-
men, von denen nun alle �20 gewünsch-
ten Stühle gekauft werden können und 
noch weitere Projekte unserer Partner-
schulen gefördert werden.


