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Hier nun (schon) wieder mein zweiter Quartalsbericht. In den vergangenen Monaten bin ich ziemlich 
viel gereist (mit oder ohne Sonati) und habe Weihnachten und Silvester in Nicaragua verbracht. Nun ist 
schon über die Hälfte meines Freiwilligendienstes vorbei –  es fühlt sich für mich gar nicht danach an.

Sonati

Dann fange ich mal mit meinem Projekt an:
Im  Dezember  nach  Abschicken  meines  letzten  Berichtes  fuhren  wir  drei  Tage  aufs  Campamento 
(Zeltlager) in die Comunidad Salinas Grande. „Wir“ heißt in diesem Fall  das Team der Educación 
Ambiental (Karina, Juinieth und ich) und um die 10 Jugendliche des „Curso de Liderazgo“. Dies ist 
eine Jugendgruppe, welche jeden Samstag in Sonati über Natur- und Umweltthemen weitergebildet 
wird sowie einen kostenlosen Englischkurs erhält. Ein bis Zweimal jährlich fahren sie mit Sonati auf 
ein mehrtägiges Zeltlager.
In der Comunidad gibt es ein Schildkrötenprojekt, welches für den Schutz der Schildkröten und damit 
gegen den Verzehr von Schildkröteneiern arbeitet. Sie kaufen hauptsächlich Schildkröteneier von dem 
Geld  auf,  was  sie  durch  Spenden  erhalten,  und  graben  sie  auf  einem Privatgrundstück  in  einem 
geschützten Bereich ein. Wenn die Babyschildkröten schlüpfen, werden sie in einer Befreiungsaktion 
an den Strand gesetzt und krabbeln ins Meer. Mit viel Glück überleben sie bis ins Erwachsenenalter  
und kehren genau an denselben Strand zurück, um erneut ihre Eier dort zu leben. Es überleben nur 
wenige der Babyschildkröten, irgendwas zwischen 1 von 100 oder 1 von 1000 überleben.
Daneben  gehen  die  Leute  des  Projekts  regelmäßig  nachts  auf  Patruille,  um  die  eierlegenden 
Schildkröten zu finden und somit direkt an die Eier zu kommen. Es ist nämlich schwierig, die Eier zu 
finden, wenn sie erstmal eingegrabem sind.

Das Projekt wurde initiiert und wird hauptsächlich durchgeführt von eine Frau aus der Comunidad, 
Doña Lucía.  Sie  macht  dies  als  Freiwillige  und verdient  nichts  daran  (außer  durchs  Catering  von 
Touristen, die das Projekt hin und wieder besuchen). Ich habe höchsten Respekt vor ihr. Es ist äußerst 
schwierig, in einer Communidad wie Salinas Grande gegen den Schildkröteneierverkauf zu sein, weil 
dieser für einige Menschen eine nötige Einkommensquelle ist. Genau aus diesem Grund kauft sie auch 
hauptsächlich die Eier auf,  anstatt  sie den Eierverkäufern wegzuschnappen. Denn es hängen schon 
einige Existenzen an dem Verkauf, die Leute sind alles andere als reich.

Während unserer drei Tage dort haben wir Babyschildkröten schlüpfen sehen, haben sie befreit, eigene 
Eier gekauft und nach Schildkrötenart eingegraben. Außerdem haben wir eine kurze Wanderung durch 
die Mangroven gemacht und über diese Art von Wald einiges gelernt. Neben den Schildkröten schützen 
die Menschen des Projektes auch die Mangroven indem sie Sätzlinge aufziehen und wenn sie größer 
sind in den Wald setzen. Insgesamt haben wir viel über Schildkröten erzählt bekommen, Spiele gespielt 
und sind natürlich ins Meer gegangen (obwohl der Pazifik schon ne Nummer für sich ist, die Wellen 
sind manchmal sehr gefährlich).
Zwei  Tage hat  uns  ein  Filmteam vom „Canal  2“  (nationaler  Kanal  Nicaraguas)  begleitet,  die  eine 
Reportage über  verschiedene Schildkrötenprojekte drehen wollen.  Dadurch waren die  Jugendlichen 
sehr aufgeregt, vor allem vor den Interviews. 

Während des Campamentos wurde ich etwas in die Aktivitäten eingebunden. Ich habe ein paar Spiele 
angeleitet  und  war  die  Verantwortliche,  als  wir  nachts  auf  Patruille  gegangen  sind.  Nach  dem 
Campamento habe ich viel gebastelt – Weihnachtsgeschenke oder Dekorationen für das Hostal. War 
schon nicht schlecht, neue Recycling- Bastelideen lerne ich hier viel. Allerdings wurde es dann schön 



eintönig, als ich für alle Vorstandsmitglieder Sonatis Papierschildkröten gemacht habe, die sehr viel 
Zeit beanspruchen.

Neben dem Basteln für Sonati bin ich mittlerweile die Verantwortliche für die Recyclingaktivitäten im 
Hotel  Hex  geworden.  Wir  machen  zweimal  im  Monat  Bastelaktionen  mit  Kindern  im  „Centro 
Comercial“ (ein kleines Einkaufszentrum) mit recycelten Materialien. Eine ganz süße Aktivität, zum 
Jahreswechsel wollen wir aber auch eine kleine Bildungseinheit zu der Aktivität hinzufügen, weil viele 
Kinder nur zum Basteln kommen und den eigentlichen Sinn des Recycelns nicht so verstehen. Da bin 
ich gerade dran ein Bildungskonzept zu entwickeln, was zu der Aktivität passt.

Anfang  Januar  fanden  die  „Cursos  de  Aventura“  (Abenteuerkurse)  statt.  Diese  bestehen  aus 
Sonatitouren,  welche  billiger  als  die  Touristentouren  von  dem  Umweltbildungsteam  ausgerichtet 
werden,  damit  auch die  Einheimischen Chance  haben,  ihre  Umwelt  kennenzulernen.  Diese Touren 
fanden dieses Jahr zum Wasserfall von Colocondo (einer Communidad, mit der Sonati kooperiert) und 
in Miraflor statt. Ich hatte im Endeffekt nicht so viel damit am Hut. Es war erst vorgesehen, dass ich für 
eventuelle nicht-spanischsprechende Menschen die Touren auf Englisch anbieten sollte. Dies hatte sich 
dann aber doch erledigt. Im Vorfeld war ich aber einmal mit auf der Probetour nach Colocondo. Diese 
war  sehr  schön – dort  ist  dort  sehr  abgelegen,  sodass  die  Natur  nahezu unberührt  geblieben ist  –  
allerdings auch sehr anstrengend und ich bin konditionell an meine Grenzen gekommen.

Im Februar sind wir dann erstmal für 4 Tage nach León gefahren, um die Charlas zu überarbeiten und 
weiterzuentwickeln. Dies war recht interessant, bisher habe ich zwar noch keine Charla in einer Schule 
gehalten, hatte aber dennoch einige Vorschläge, die auch aufgenommen wurden. Es ist ein tolles Gefühl 
die  Arbeit  von  Sonati  auch  ein  wenig  mitgestalten  zu  können.  Allerdings  gibt  es  gerade  einige 
Umstrukturierungen  in  der  Organisation,  die  meine  Arbeitskolleginnen  aus  Estelí  und  León  sehr 
beschäftigt haben. Währendessen habe ich eher mit den Freiwilligen von Sonati León abgehangen, was 
auch super schön war, aber wodurch ich mich auch ein bisschen abgegrenzt von meinen Kolleginnen 
fühlte. Uns als Freiwilligen wurde eben nicht viel erzählt, was gerade abging. Als wir dann wieder in 
Estelí  waren,  habe ich dies angesprochen. Jetzt  fühle ich mich wieder weitaus integrierter in mein 
Team, es war für mich allerdings eines der ersten Male, wo ich mit den kulturellen Unterschiede in der 
Umgangsform  untereinander  konfrontiert  wurde.  Ich  konnte  nicht  wirklich  einschätzen,  was  ihre 
Distanzierung bedeuten sollte, und auch das Gespräch darüber war nicht so zielführend. Das solche 
„kleinen“ Verhaltensweisen wie man mit Problemen umgeht und sie kommuniziert doch auch so stark 
von der Kultur geprägt werden, war mir vorher noch nicht so bewusst gewesen.

Leben Zuhause

In meiner Gastfamilie fühle ich mich sehr wohl. Wenn ich mittags oder abends nach Hause komme, 
macht meine Mama mir das Essen warm und ich erzähle ihr, was so auf der Arbeit passiert ist oder  
generell ansteht. Manchmal hört sie zwar nur zur Hälfte zu, aber wenn ich ihr etwas erzähle, was mir 
wichtig ist, setzt sie sich auch zu mir und hört sich alles an. Das freut mich sehr, dass sie sich die Zeit 
dafür  nimmt.  Manchmal  fehlt  mir  aber  ein  bisschen ein  differenzierter  Rat,  denn sie  ist  bei  allen 
Meinungsunterschieden,  die  ich  ihr  erzähle,  meist  automatisch  auf  meiner  Seite,  was ja  irgendwie 
schön ist, aber mir keine neue Sicht auf die Dinge gibt. Aber das sind auch Kleinigkeiten, ich mag sie 
sehr gerne und fühle mich sehr aufgenommen in der Familie:)
Ab und zu spiele ich mal mit meinen kleinen Gastschwestern, was sehr schön ist. Letztens hatte Itzel 
Geburtstag und ich habe ihr einen Kuchen gebacken. Als dieser dann fertig war habe ich ihn dann mit 
Ivecita verziert, wir hatten viel Spaß. 
Mit der mittleren Generation habe ich nicht immer so viel zu tun, was aber auch daran liegt, dass ich  



öfter nicht da bin oder zuhause dann irgendwas (am PC) erledigen muss. 

In der Weihnachtszeit sind wir einmal zu den „Noche de Compras“ (Einkaufsnacht) gegangen. Zwei 
Samstagabende haben mehrere  Geschäfte  ab  17 Uhr große  Rabattaktionen.  Meine  Motivation  war 
zunächst nicht so groß dorthin zu gehen, weil ich schon eine Konsum- und Plastiktütenschlacht auf 
mich zukommen sah. Im Endeffekt sind nicht so viele Leute in die Geschäfte gegangen. Es ähnelte eher 
einem Straßenfest mit allen möglichen Geschäften und Ständen auf der Calle Central – und Unmengen 
von Menschen auf  der  Hauptstraße  (nach Estelí  Verhältnissen,  sprich  die  ganze  Straße  war voller 
Menschen). Dort bin ich mit meiner Gastschwester Iveth und den beiden Kleinen rübergegangen und 
wir haben uns noch einen „Flor de Caña“ Cocktail gegönnt. Flor de Caña ist nicaraguanischer, wohl 
sehr guter Rum (habe ich mir sagen lassen, vor Nicaragua habe ich nie richtig Rum getrunken).

Weihnachten haben wir auch zusammen in der Familie verbracht – allerdings sehr anders als ich es 
kannte. Ab 21 Uhr haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt, Weihnachtslieder auf Youtube angemacht 
(die Weihnachtslieder sind aber auch nicht von der besinnlichen Sorte) und Flor de Caña mit einem 
sehr süßen Getränk gemischt getrunken. Im Nachbarhaus lief Cumbiamusik und ich habe auch etwas 
getanzt. Nach 3 Shots war ich dann aber sehr müde und bin nach 0 Uhr, als ein paar Leute angefangen 
haben auf der Straße zu knallen, direkt ins Bett gegangen. Eine Bescherung gab es nicht, ich habe 
meiner Familie dann am nächsten Tag nacheinander ihre Geschenke gegeben und sie haben sich auch 
gefreut.
An Weihnachten kamen schon Heimwehgefühle auf – vor allem als ich um 7 Uhr morgens an einem 
einsamen Weg in Miraflor auf den Bus gewartet hatte und versuchte klarzukriegen, dass heute doch 
Weihnachten  sei.  Aber  Abends  war  es  dann  doch  auch  cool,  weshalb  ich  den  Weihnachten  in 
Deutschland dann doch nicht allzusehr hinterhergetrauert habe.

Es ist toll, dass Estelí nun wirklich (auch) mein Zuhause geworden ist. Gerade wenn ich von Reisen 
wiedergekommen bin habe ich gemerkt, wie vertraut mir meine Stadt, mein Haus und meine Familie 
doch geworden sind und Sonati natürlich auch. Meine Gastschwester hat letztens etwas sehr schönes 
gesagt: Jetzt ist meine Mutter auch deine Mutter.
Klar, meine Familie aus Deutschland kann niemand ersetzen (ich habe euch ganz dolle lieb!), aber sie 
sind doch auch meine Familie geworden.

Meine Nicaraguamomente

Mittlerweile fallen mir die  Unterschiede zwischen Nicaragua und Deutschland immer weniger  auf. 
Manchmal denke ich „wow, du lebst gerade auf der anderen Seite der Welt mit einer anderen Kultur, 
einem anderen Umfeld und anderer Sprache – warum fühlt es sich dann so normal an?“. Auch wenn es 
nicht immer leicht war bis jetzt gibt es doch immer wieder Momente, wo ich einfach nur froh bin in 
Nicaragua zu leben und diese vielfältigen Erfahrungen machen zu können. 
Auch wenn es kurios klingt kommen meistens diese Momente, wenn ich Bus fahre. Dazu muss man 
aber auch sagen: Bus fahren in Nicaragua ist ein echtes Erlebnis. Die Busse sind meist alte, gelbe US-
amerikanische Busse. Es gibt keine richtigen Bushaltestellen, bzw. es gibt welche, sie sind aber fast  
immer  nicht  gekennzeichnet.  Heißt  du  musst  jemanden dabei  haben,  der  sich  auskennt,  oder  dich 
durchfragen. Wenn du dann am richtigen Ort bist, brauchst du ein bisschen Geduld. Es gibt bei den 
innerstädtischen Bussen keine festen Zeiten, wann sie kommen, und die Busstrecken musst du auch 
erstmal kennen (oder jemanden fragen), um wirklich zu deinem Ziel zu kommen. 
Wenn der Bus dann kommt steigst du möglichst schnell rein. Im Bus gibt es meistens einen Fahrer und 
einen Mitfahrer. Eigentlich sind die Nicaraguaner sehr gechillt was die meisten Dinge angeht, aber 
wenn es ums Busfahren geht ist Stress angesagt – warum, habe ich immer noch nicht verstanden. Du 



gehst also in den Bus herein, setzt dich irgendwo hin. Dann kommt der Mitfahrer und sammelt das 
Geld von dir ein. Irgendwie schaffen sie es immer sich zu merken, wer schon bezahlt hat und wer nicht 
und alle Leute abzukassieren. Wenn du nicht weist, wo du aussteigen musst, fragst du den Mitfahrer 
oder deinen Sitznachbarn. Die Nicaraguaner wissen in den meisten Fällen, wo welche Bushaltestelle 
ist, faszinierend. Meistens sagen sie dir dann auch rechtzeitig bescheid. Die Leute sind sehr hilfsbereit,  
was auch meist dazuführt, dass gleich drei Leute dir sagen wollen, wo du aussteigen kannst – öfter mal 
sind  sie  aber  nicht  der  gleichen  Meinung.  Also  stehst  du  dann  in  manchen  Situationen  da,  nicht 
wissend, wem du jetzt glauben sollst. Dann hält der Bus an und plötzlich reden mehrere Leute auf dich 
ein „hier aussteigen! Schnell!“. Nun heißt es sich schnell zum Ausgang drängen, aussteigen und schon 
fährt der Bus weiter.
Wenn du außerhalb der Stadt fährst, wird auch so gut wie immer das Dach mitbeladen. Sprich der 
Mitfahrer klettert auf das Dach, nimmt Sachen an und klettert (öfters schon während der Fahrt) wieder 
in den Bus. Und es wird allesmögliche auf dem Dach transportiert – Rucksäcke (meiner lag auch schon 
oben), Gemüse, ein Bett und in Miraflor wurden sogar ein in einer Plastiktüte verpacktes Huhn (das 
Arme!) auf das Dach hochgeworfen.

Also wie gesagt, es ist ein Erlebnis, und ich werde es in Deutschland wohl vermissen. Während der 
Fahrt  kann  man  die  tollste  Landschaft  vorbeifliegen  sehen  (nichts  im Vergleich  zu  Zugfahrten  in 
mehreren Teilen von Deutschland). Ich lasse dann öfters meine Gedanken kreisen und reflektiere ein 
bischen die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Auch wenn einem vorm Abflug schon bewusst ist, dass 
das  Jahr einen verändern wird,  kann man es zuvor  gar  nicht  so wirklich begreifen (ich konnte es 
zumindest nicht). Neben den ganzen Gedankenanstößen, die ich hier bekommen habe, wurde ich auch 
mit Facetten von meiner Persönlichkeit konfrontiert, die ich mir zuvor gar nicht bewusst war. Ich lerne 
hier sehr viel  über mich selbst,  was manchmal nicht so ganz einfach ist,  aber mich auf jeden Fall 
weiterbringt.
Und ich nehme einiges mit von den Lebensweisen, denen ich hier begegne. In Deutschland habe ich 
mich viel zu oft unnötig gestresst, was ich nun Stück für Stück ablegen will. Hier bin ich außerdem viel 
flexibler geworden – musste ich auch, weil oft Sachen erst kurzfristig entschieden werden (z.B. Reisen 
von Sonati). Oder ich mit Aufgaben konfrontiert werde, wo ich im ersten Moment keinen Schimmer 
habe, wie ich damit umgehen soll. Zum Beispiel wurde ich letztens gefragt „willst du Mutter werden?“ 
und  kurz  darauf  wurde  mir  eine  vom Fahrrad  angefahrene  Taube  in  die  Hand  gedrückt,  die  ich 
versorgen sollte. 

ein nicaraguanischer Urbano (innerstäditischer Bus)



Auch auf Reisen bin ich viel spontaner geworden. Am Rio San Juan haben wir ausgenommen der 
ersten Nacht keine Hostals gebucht sondern haben uns die Häuser vor Ort angesehen, ein bisschen 
gefeilscht und uns dann einquartiert. So ist man viel flexibler und es ist auch cool, die Hostals nach 
persönlichem Kontakt auszusuchen.

Semana del Campo

Im Dezember war ich im Rahmen meiner „Semana del Campo“ (Woche auf dem Lande) anderthalb 
Wochen auf einer Finca in Miraflor als Freiwillige. Vom Welthaus Bielefeld wird uns angeboten, diese 
Woche zu absolvieren, und sie wird als Teil unseres Freiwilligendienstes gesehen (sprich: ich musste 
keinen Urlaub für diese Tage opfern).
Ich lebte und arbeitete für die Zeit auf der Finca „de los Lindos Ojos“(der schönen Augen). Die Finca 
wird von einer Freundin von Angelika (meiner Mentorin) betrieben und betreibt Ökotourismus. Sie 
bauen hauptsächlich Kaffee und Bananen an und haben einen kleinen Gemüsegarten. Dazu haben sie 
ein paar Kühe und Pferde. Die angebauten Produkte werden aber auf der Finca direkt zur Versorgung 
der Touristen genutzt, allein die Milch wird an die Pulperia (eine Art klassischer „Tante Emma Laden“, 
wo es so gut wie allen kleinkram gibt) neben der Finca verkauft.

Meine Arbeit  war nun nicht  so intensiv,  da kaum Touristen da waren,  um die ich mich eigentlich 
kümmern sollte. Also habe ich morgensTortillas machen geholfen, die Kühe gemolken, Kaffe gepflückt 
und geschält, oft die Gärten gesäubert, bin mit den Campesinos (Landarbeitern) mitgelaufen und habe 
gechillt.  Es war aber sehr interessant und ich habe schon so einiges gelernt. Vor allem beim Kaffe 
pflücken wird einem bewusst, wie viel wir dieses Produkt (oder generell landwirtschaftliche Produkte) 
eigentlich wertschätzen müssten. Bei der Kaffepflanze werden nicht alle Früchte gleichzeitig reif, dass 
heißt jede Frucht muss per Hand gepflückt werden. Nach dem Pflücken wird er geschählt, getrocknet 
und  über  mehrere  Schritte  der  Fermentation  und  Trocknung  (von  denen  ich  keine  Ahnung  habe) 
fertiggestellt.  Dann  wird  er  verpackt  und  auf  geht’s  nach  Deutschland,  bis  er  dann  bei  uns  im 
Supermarkt steht. 
Diese Informationen waren nicht so neu für mich. Aber während des Pflückens erschien es mir so 
unglaublich,  dass diese Kaffebohnen so viele Schritte der Weiterverarbeitung erdulden würden und 
teilweise irgendwo auf der anderen Seite der Welt konsumiert werden. Und der Preis erscheint auf 
einmal so gering, wenn man all diese Schritte und Distanzen bedenkt. Sehr interessant, dass uns bei 
Lebensmitteln oder anderen Produkten die Distanzen nicht bewusst sind, aber wohl doch, wenn wir 
selbst einmal dorthin reisen.

Meine Familie in Miraflor bestand aus einem Ehepaar, Marlene und Marcial, mit ihren Kindern Jesuah 
(um die 4 Jahr), Yarelli (ca.14 Jahre) und Dina (6 Monate). Ich habe mich mit meiner Familie sehr gut 
verstanden und sie lieb gewonnen über die Zeit. Marcial hat die Finca verwaltet und mit ihm bin ich 
meistens rumgelaufen und er hat mir allesmögliche gezeigt. Marlene hat sich ums Hostel, Haus, Küche 
und Dina gekümmert. Yarelli hat sich viel gelangweilt und fand es nicht so toll, den ganzen Tag auf der  
Finca zu sein. Sie wurde aber gebraucht, um sich um Dina zu kümmern, wenn Marlene keine Zeit 
hatte. Ich habe in der Zeit viel Gitarre gespielt weil ich Zeit und ganz viele neue Lieder dabeihatte) und 
habe ihr ein bisschen was gezeigt,  was sie etwas abgelenkt hat.  Jesuah ist  ein Junge mit sehr viel 
Energie – er ist immer irgendwo rumgerannt (öfter auch mir hinterher) und hat viel geredet. Als er dann 
herausfand, dass ich oft und gerne Gitarre spiele, hat er mich dann gefragt, ob er denn mal „spielen“ 
könnte. Das heißt fast jedes Mal, wenn ich Gitarre spielen wollte, konnte ich erstmal ein paar Minuten 
spielen, dann wollte er unbedingt ein bisschen rumschrammeln, danach durfte ich wieder („aber nur ein 
bisschen, dann darf ich wieder spielen, oder?“). Öfter habe ich dann einfach so lange gespielt, bis er 
weggegangen ist und vergessen hatte, dass er eigentlich spielen wollte. Aber wenn ich keine Lust mehr 



hatte wollte er auch meistens nicht mehr spielen – ist ja auch viel spannender, wenn jemand dabei sitzt  
und auf die Gitarre wartet.

Von dieser Zeit habe ich auch sehr viel von der Lebensweise auf der Finca mitgenommen.
Das Leben auf dem Lande ist sehr verschieden zu dem in der Stadt: Jeder Tag ähnelte dem vorherigen 
(Achtung: Subjektivität) und die Familie lebte ziemlich ab vom Schuss. Um ca. 18 Uhr ging die Sonne 
unter – und dann? In der Stadt geht das Leben fröhlich weiter, in Miraflor ist es aber ganz anders. Nach 
dem Abendessen saßen wir dann zusammen in der Familie und haben gequatscht. Der Kontakt war sehr 
intensiv,  vor  allem  an  den  Abenden,  und  meist  bin  ich  so  zwischen  8  und  9  in  mein  Zimmer 
verschwunden. Ich finde es beeindruckend, wie sie so viel Zeit mit einander verbringen können, ohne 
sich allzusehr auf die Nerven zu gehen oder sich nichts mehr zu sagen zuhaben. Zu dieser Zeit habe ich 
ab und zu mal Gitarre gespielt, wobei dann Jesuah eingeschlafen ist und Marlene lauschend zugehört 
hat. Dann hat mir Marcial manchmal typische nicaraguanische Volkslieder vorgesungen. 

Ich war in der Woche vor Weihnachten auf der Finca. In der Woche darauf bin ich mit einer Freundin 
nach Granada gefahren. Marcial hatte mir erzählt, dass er noch nie das Meer gesehen hat und gerne mal 
dorthin fahren würde.  Aber es muss immer jemand auf die Finca aufpassen,  also hat er  und seine 
Familie nie Urlaub, um einen Ausflug ans Meer zu machen. Das hat mir auch vor Augen geführt in was 
für unterschiedlichen Welten wir doch leben: Auch wenn ich temporär ihren Alltag miterlebe, kann ich 
doch wieder in die Stadt, dort für eine feste Stundenanzahl arbeiten, habe Urlaub und kann Reisen. Und 
sie haben einfach nicht diese Chance und werden sie vielleicht nie haben. Wer bin ich dann, die ihnen 
erzählt, dass ich mal eben über Silvester für fünf Tage nach Granada fährt?

Zwischenseminar

Und  viel  zu  schnell  ging  es  aufs  Zwischenseminar  zu...  Das  heißt,  6  Monate  meines 
Freiwilligendienstes sind schon vorbei. Oh man, wie schnell das alles ging! Ich habe mich ernsthaft 
gefragt, was ich die letzten paar Monate hier überhaupt gemacht habe. Ich will noch mehr Reisen, mehr 
mit  Nicaraguanern  unternehmen,  Erfahrungen  machen.  Aber  wenn  ich  die  einzelnen  Monate 
durchgehe, habe ich auch schon unglaublich viel erlebt und das Ankommen und Einleben in Nicaragua 
muss man auch berücksichtigen. 

Finca de los Lindos Ojos



Vor dem Zwischenseminar hatten wir zudem ein Treffen zwischen Organisationen und Freiwilligen, 
was spannend war. Zu einem Teil diente es der Vernetzungen der Organisationen untereinander – was 
tun sie, welche Fähigkeiten haben sie und wo können sie sich untereinander austauschen. Da wurde mir 
mal wieder bewusst, was für coole Organisationen wir hier eigentlich unterstützen, auch wenn unsere 
Arbeit als Freiwillige selbst für sich genommen nicht so weltbewegend ist.
Außerdem  haben  wir  über  Machismus  in  Deutschland  und  Nicaragua  gesprochen.  „Machismus“ 
benennt (nach meiner persönlichen Definition) die mittels Sprache, Denken oder Verhalten ausgeübte 
Ungleichheit  zwischen den Geschlechtern in der Gesellschaft  und Umgangsform, meist  vom Mann 
ausgehend.
 Wir sollten in Gruppen eine machistische Situation in Nicaragua und in Deutschland nachstellen. Dies 
war eine sehr witzige Aufgabe, die mir gleichzeitig vor Augen geführt hat, dass auch in Deutschland 
immer noch eine Ungleichheit besteht, wenn sie auch versteckter ist. Warum kenne ich mehrere Mütter, 
die nicht arbeiten und zuhause die Kinder versorgen, aber keinen einzigen Vater? Warum kochen fast 
immer die Frauen zuhause, auch wenn der Mann mal frei hat, waschen die Wäsche und regeln alles? Es 
passiert wohl meist nicht mit böser Absicht, aber dieser Geschlechterunterschied besteht, wenn wir ihn 
auch nicht immer sehen. Vor diesem Jahr habe ich mich nicht wirklich mit dem Thema Feminismus 
beschäftigt, auch wenn ich öfters von Leuten umgeben war, die dortdrin aktiv waren. Nun will ich mich 
auch selbst als Feministin bezeichnen – mir ist dieser Thema nicht so wichtig wie der Umweltschutz, 
sodass ich jetzt nicht unbedingt Aktivistin werde – aber ich bin sensibilisiert worden und werde die 
Diskussion suchen, wo ich kann.

Nun aber wirklich mal meine Erfahrungen vom Zwischenseminar: Angesetzt waren 5 Tage Anfang 
Februars in der Comunidad „Granadilla“ am Fuße des Mombachos (Vulkan Nicaraguas). Im Endeffekt 
ist  ca.  die  Hälfte  der  Teilnehmenden  krank  geworden,  sodass  wir  nach  3  Seminartagen  bereits 
abbrechen mussten. Alles in allem war es aber schon eine schöne Zeit. Jeder hatte vorgestellt, was 
sie/er gerade in seiner/ihrer Arbeit macht, wie es so läuft und ihr/sein Projekt nochmal vorgestellt. Die 
Projekte sind uns nicht  neu,  aber  es  ist  spannend zu hören,  wie sich die  Freiwilligen mittlerweile 
eingefunden haben und auch stolz  sind,  zu  ihrer  Organisation  zu  gehören.  Mir  selbst  ist  während 
meiner  Präsentation  nochmals  aufgefallen,  was  für  ein  tolles  Projekt  ich  da  mit  meiner  Arbeit 
unterstütze und das macht mich stolz. 

Ausblick & jetziger Zustand

Was ich in meinem Bericht noch nicht beschrieben habe sind meiner Erfahrungen, die ich während des 
Schreibens gemacht habe. Wir hatten nun zwei Wochen eine Fortbildung von Sonati in León bei der die 
Mitarbeiterinnen  charlas  gehalten  haben,  welche  wir  darauf  gemeinsam  evaluiert  haben.  Das 
Wochenende waren wir dann in Miraflor, haben eine Wanderung gemacht und gecampt. Es war eine 
sehr anstrengende und intensive, aber auch schöne Zeit. Vor allem habe ich sehr viel über die Natur und 
Umwelt gelernt und es hat mich motiviert, noch mehr darüber in Erfahrung zu bringen.

Nach  dem  ersten  Teil  des  Zwischenseminars  steht  nun  allerdings  auch  die  Arbeit  in  den 
Interessensgurppen  an.  Vom Welthaus  Bielefeld  werden wir  Freiwillige  angehalten  in  sogenannten 
Interessensguppen eigene Projekte zu verwirklichen. Dies kann alles mögliche sein von Umfragen über 
Recherchen, Aktionstage, Deutsch- und Englischunterricht etc. Sophie, eine Mitfreiwillige im Centro 
de  Salud  (Gesundheitszentrum),  will  durch  eine  Fundraisingaktion  Desinfektionsmittel  und 
Fieberthermometer für das Centro de Salud beschaffen. Dieses öffentliche Krankenhaus besitzt nämlich 
in dieser Hinsicht keine gute Ausstattung und das will sie ändern. 



Wenn  Sie  dieses  Projekt  unterstützen  wollen,  können  sie  unter 
https://www.betterplace.org/de/projects/52031?
utm_campaign=ShortURLs&utm_medium=project_52031&utm_source=PlainShortURl mehr  darüber 
erfahren.  Ich  finde  das  Projekt  großartig  und  hoffe  inständig,  dass  sie  genug  Gelder  dafür 
zusammenbekommt!
Ich selbst möchte mit zwei weiteren Freiwilligen ein Projekt zum Thema Müll starten. Wir (nicht nur in 
Nicaragua) produzieren tagtäglich sehr viel Müll, der dann im Fall von Plastik kaum verrottet und oft 
ins Meer gelangt. Das stört uns und deshalb wollen wir dazu eine Aktion starten, wissen aber noch 
nicht was genau.

Also mal schauen, was das nächste halbe Jahr so mit sich bringt. Im Moment habe ich viel Energie 
endlich mal eigene Projekte auf die Beine zu stellen und Nicaragua noch besser kennenzulernen, aber 
die Zeit läuft.
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