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Auch die in meinem zweiten Quartalsbericht beschriebenen Erfahrungen, Erlebnisse und Gedanken 

basieren auf meinen eigenen subjektiven Eindrücken und können aus diesem Grund nicht 

verallgemeinert werden. 

 

Seit meinem letzten Bericht sind genau zwei Monate vergangen und in diesem Zeitraum hat sich 

wieder viel ereignet, aus dem ich wiederum viel lernen durfte. 

 

Im Monat Dezember stehen in Nicaragua genauso wie in Deutschland die Feste Weihnachten und 

Silvester im Vordergrund. In meiner Gastfamilie ging es in diesen Tagen insbesondere darum, den 

eingeladenen Verwandten und Freunden ein Festessen zu servieren. So wurde schon Tage im Voraus 

für den Abend des 24. Dezembers gekocht, vor allem große Mengen an Fleisch. Bei der 

Zubereitung des Festmahls konnte ich nicht viel mithelfen, da ich keine Erfahrung damit habe, wie 

man ein ganzes Schwein  zubereitet. Da alle Familienmitglieder furchtbar beschäftigt mit 

denVorbereitungen des Weihnachtsfestes waren und mich nicht wirklich in diese involvieren 

konnten, habe ich mich in diesen Tagen ein wenig alleine gefühlt. Auch das Heimweh war in der 

Weihnachtszeit allgegenwärtig, so erging es vielen Freiwilligen unserer Gruppe. Dennoch war der 

Weihnachtsabend eine schöne und interessante Erfahrung. Nach dem Essen wurden die Kinder 

losgeschickt um Feuerwerk einzukaufen (dieses wurde von den Einwohnern Condegas allerdings 

schon den ganzen Dezember lang abgefeuert, laut meiner Gastschwester weil sich einige Menschen 

nicht bis zum 24. gedulden konnten). Um Mitternacht haben wir das Feuerwerk entzündet und uns 

frohe Weihnachten gewünscht. Diese Sitten erinnern an die deutschen Silvester-Traditionen. 

 

Das Silvesterfest manifestiert sich hier im Brauch, dem alten Jahr Lebewohl zu sagen und das neue 

willkommen zu heißen. Dabei wird der Begriff alt ganz wörtlich genommen. Als Symbol für das 

vergangene Jahr werden Puppen gebastelt und verbrannt, die "Viejos", also "Alten", die vom 

Aussehen her an Großmütter und -väter erinnern. Durch diese Namensgebung kam es zu einem 

Missverständnis, als ich meine Gastschwester danach fragte,  welche Pläne die Familie für den 

Silvesterabend hat und sie mir antwortete, dass sie "Alte" verbrennen werden. Nach einem kurzen 

Schreck verstand ich, was gemeint war. Letztlich habe ich die Tage um Silvester mit meiner 

Mitfreiwilligen Fiona in der Stadt Granada verbracht. Dort konnten wir beobachten, wie die "Alten" 



am Nachmittag des 31. Dezembers durch die Stadt transportiert wurden. Eine Verbrennung konnten 

wir allerdings nur bei einer Gruppe amerikanischer Touristen beobachten, die eine Nachbildung von 

Donald Trump im Gepäck hatten. Das Feuerwerk über der strahlend weißen Kathedrale von 

Granada hat uns gut in das Jahr 2017 begleitet. 

 

Des Weiteren durfte ich im Dezember an einem Wokshop über Rassismus im Alltag teilnehmen. 

Dieser fand in den Bergen von Matagalpa statt, an einem Ort, der sich "Selva Negra" nennt, 

angelehnt an den deutschen Schwarzwald. Die Eigentümer des großen Sees mit den dazugehörigen 

Ferienhäusern, Tagungsräumen und dem angrenzenden Wald sind vor vielen Jahren aus 

Deutschland nach Nicaragua eingewandert. Dementsprechend ist das Feriendomizil auch sehr 

"deutsch" dekoriert und viele kleine Details, über liebevoll geschmückte Weihnachtsbäume bis hin 

zu Nachbildungen von Kaiser Franz und seiner Prinzessin Sisi an den Ferienhäusern haben mich für 

eine kurze Zeit gedanklich  in das vorweihnachtliche Deutschland zurückversetzt. Auch gab es ein 

kleines Museum über die deutsche Kolonialgeschichte in Nicaragua mit einigen Relikten aus diesen 

Zeiten. Für mich war es erschreckend zu sehen, welchen Einfluss deutsche Traditionen und 

Wertvorstellungen auf einige Regionen Nicaraguas (z.B. Matagalpa) hatten und noch immer haben. 

Oft geht es auch im Alltag oder sogar auf der Arbeit darum, dass die Menschen an manchen Orten 

"weißer" sind als andere, weil Einwanderer in früheren Zeiten nicaraguanische Frauen geheiratet 

und mit ihnen Nachwuchs gezeugt haben. "Weiß" wird in diesem Zusammenhang leider immer mit 

"hübsch" gleichgesetzt, was mich sehr traurig macht. Viele Nicaraguaner sind selbst davon 

überzeugt, dass Menschen mit einer helleren Hautfarbe schöner sind oder sogar einen größeren 

Wert haben. Einen großen Einfluss haben diese Vorstellungen auf den immer gegenwärtigen 

Machismo in der Gesellschaft (Laut Duden: übersteigertes Gefühl männlicher Überlegenheit und 

Vitalität), welchen Frauen mit einer helleren Hautfarbe insbesondere auf der Straße zu spüren 

bekommen (Nicaraguanerinnen bzw. Frauen mit einer dunkleren Hautfarbe allerdings leider in 

gleicher Weise). Doch ist es auch schon vorgekommen, dass Frauen mein Gesicht angefasst haben 

und danach ihr eigenes, um laut ihrer eigener Worte ein bisschen von meiner "Weißheit" auf sich 

selbst zu übertragen. Mich macht es besonders betroffen, wie fest diese Gedankengänge bereits in 

das Gesellschaftsbild integriert sind, so dass ich oft das Gefühl habe, meine Vorträge über die 

Gleichheit aller Menschen verlaufen im Sande. Das Problem des "weißen Menschen als 

Herrenrasse" lässt sich natürlich auf so gut wie alle Gesellschaftssysteme übertragen, aber mir ist 

diese Problematik zuvor noch nie so sehr aufgefallen wie hier in Nicaragua. Mittlerweile reagiere 

ich sehr sensibel auf dieses Thema und bemerke diese eigentlich sehr offensichtlichen, aus der 

Kolonialzeit stammenden Diskriminierungen auch in der deutschen Gesellschaft oder z.B. in der 

Werbung; in Deutschland gleichermaßen wie in Nicaragua. 



 

Es war für mich eine tolle Erfahrung an dem Workshop in Matagalpa teilnehmen zu dürfen, da 

neben den Vertreterinnen der Organisation OCTUPAN (meine beiden Kolleginnen Enma und 

Liliam und ich) auch andere Oganisationen aus Nicaragua teilgenommen haben und der 

Erfahrungsaustausch über erlebten Rassismus sehr vielfältig war. Mein Zimmer habe ich mir mit 

der Koordinatorin der Organisation "RED De Mujeres Contra La Violencia Nicaragua" ( Frauen 

gegen Gewalt in Nicaragua) geteilt, wodurch viele interessante Gespräche entstanden sind. 

Meine Arbeitsstelle gibt mir öfter die Möglichkeit, an solchen "Intercambios" (Austauschen) 

teilzunehmen, wofür ich sehr dankbar bin. Im Januar habe ich zusammen mit meinem Tutor Nelson 

und einigen Frauen aus von uns betreuten Dorfgemeinschaften einen Vortrag über die Effekte des 

Klimawandels auf die Landwirtschaft von Frauen besuchen dürfen. Dieser wurde von der "FEM- 

Fundación Entre Mujeres" (Stiftung zwischen Frauen; eine sehr bekannte Frauenorganisation in 

Nicaragua) veranstaltet und eine kurze Zusammenfassung wurde sogar mehrfach in den 

Nachrichten des nationalen Fernsehsenders "Canal 10" ausgestrahlt. Da auch ich zu sehen war, 

wurde ich, wie sollte es auch anders sein, in Condega öfter auf diesen Vortrag angesprochen. 

 

Ansonsten habe ich in der letzten Zeit auf der Arbeit viele Werkzeuge ausgeliefert, insbesondere 

Geräte für die Feldarbeit (Schaufeln, Harken, Gießkannen) und junge Pflanzen, die in den Gärten 

der Begünstigten zu Obstbäumen heranwachsen sollen. 

Von Mitte Dezember bis Anfang Januar hatte OCTUPAN Betriebsferien, ich habe mich mit meiner 

Chefin darauf geeinigt, in dieser Zeit selbstständig Konzepte für Workshops auszuarbeiten, damit 

nicht mein ganzer Urlaub auf einmal wegfällt. So habe ich in diesem Zeitraum fünf Workshops 

ausgearbeitet: Eine gesunde Ernährung, Plagen und Krankheiten von (Feld)-Pflanzen, die richtige 

Pflege von Haus- und Gartenpflanzen, Rechte und Pflichten von Kindern und einen praktischen 

Workshop zum Thema Recycling. Vor einer Woche hat die Schule für die nicaraguanischen Kinder 

wieder begonnen, eventuell werde ich im kommenden Schuljahr die Möglichkeit haben, ein paar 

dieser Konzepte in die Tat umzusetzen. 

Vor den Betriebsferien sind alle Mitarbeiter von OCTUPAN mitsamt ihrer Familien für einen Tag 

lang zusammen in den Urlaub gefahren. Für mich war dies eine sehr schöne Erfahrung, da ich die 

Möglichkeit hatte, einige neue oder bereits bekannte Gesichter besser kennenzulernen. 

 

Die Ferien habe ich zudem dazu genutzt, eine Woche lang "auf dem Land", sprich in einer 

Comunidad, zu leben. Mein gewähltes Ziel hierbei war Miraflor, ein großes Naturschutzgebiet in 

der Nähe von Esteli. Diese fünf Tage waren für mich eine Grenzerfahrung, da ich sowohl mit sehr 

negativen Dingen wie einer Lebensmittelvergiftung und sehr stark ausgeprägtem Machismo, als 



auch Positivem wie dem Gefühl von tiefer Freundschaft konfrontiert wurde. 

Ich habe ein Gefühl dafür entwickelt, wie sich das Leben für die meisten Frauen auf dem Land 

anfühlt. Der Machismo scheint dort viel stärker ausgeprägt zu sein und gerade in meiner 

Gastfamilie auf Zeit hatte ich das Gefühl, dass Frauen überhaupt nicht wertgeschätzt und im 

Gegenteil sehr respektlos behandelt werden. Sie sind dafür da, um das Haus sauber zu halten und zu 

kochen, alles andere ist Männerarbeit. Während diese den halben Tag lang auf dem Feld gearbeitet 

haben, um Zwiebeln zu pflanzen, ließen sie es sich dennoch nicht nehmen, uns Frauen morgens und 

abends bei der Hausarbeit zuzusehen und dabei sehr sexistische und herablassende Kommentare 

abzugeben. Obwohl ich als "Gästin" eine  besondere Rolle hatte, habe ich versucht, mich voll und 

ganz auf diese Erfahrung einzulassen - mit dem Ergebnis, dass ich mich teilweise sehr unwohl 

fühlte. 

In Seidi, einer Schwiegertochter des (natürlich männlichen) Familienoberhauptes, habe ich eine 

gute Freundin gefunden. Sie ist ebenfalls 20 Jahre alt, aber bereits längst verheiratet. Die ganze Zeit 

über hatte ich einen Vergleich ihres Lebens mit meinem eigenen vor Augen. Ich werde sie in der 

restlichen Zeit, die mir hier in Nicaragua verbleibt, bestimmt noch einmal besuchen. 

 

In den letzten Wochen haben wir in einigen Comunidades die Installation sogenannter "Biofilter" 

realisiert. Die Idee dazu hat meine Kollegin Adanelis aus einem Workshop in Honduras mitgebracht. 

Anfangs war sie noch mit dabei, um die Installation anzuleiten, doch anschließend durften der 

Praktikant von Octupan (welcher aus Condega stammt) und ich das Projekt selbstständig leiten. 

Auch hier ist mir aufgefallen, wie sich oft die Männer in den Vordergrund drängten, weil wir 

Werkzeuge wie einen Hammer und eine Bohrmaschine mitgebracht hatten. Im Gegenteil sollte 

dieses Projekt eigentlich unter unserer Anleitung von Frauen realisiert werden - doch diese haben 

sich oft nicht getraut, sich zu Wort zu melden oder die Werkzeuge zu benutzen. Als ich dann 

letztlich die Autoreifen mithilfe der Schrauben und der Bohrmaschine miteinander verbunden habe, 

habe ich damit viele Männer vor den Kopf gestoßen. Ich hatte sogar das Gefühl, einige Männer mit 

dieser Handlung brutal aus ihrem schön geordneten, machistischen Gesellschaftsbild 

herauszureißen. Vielleicht können derartige Projekte der Anfang eines Umdenkens sein. 

 

Im vergangen halben Jahr habe ich mehrere Projekte und Aufträge selbstständig bzw. zusammen 

mit Edwin, dem Praktikanten aus Condega, durchführen dürfen. Ich bin stolz darauf, dass mir so 

viel Vertrauen geschenkt wurde und wird. In der langen gemeinsamen Zeit ist Edwin hier in 

Nicaragua ein sehr guter Freund fü mich geworden, wenn nicht gar mein bester. Durch ihn durfte 

ich erfahren, dass machistisches Verhalten keine Grundvoraussetzung dafür ist,  um ein "echter 

Nicaraguaner" zu sein. Edwin war in meinen ersten Arbeitstagen dabei, hat mir sehr dabei geholfen 



Spanisch zu lernen, hat mich unterstützt als sowohl ich als auch das gesamte OCTUPAN - Team 

von großer Trauer erfasst wurde, hat die Weihnachtsfeier von uns Freiwilligen besucht, hat mir stets 

jede Frage beantwortet und mir zugehört, wenn ich mich geärgert habe. Und heute bin ich dabei - 

an seinem letzten Tag bei OCTUPAN. Gleich wird ein letztes gemeinsames Kaffeetrinken 

stattfinden. In ein paar Tagen wird Edwin auf der Suche nach Arbeit das Land verlassen - eine 

Erfahrung, die ich vermutlich ebenfalls niemals werde machen müssen. 

Es bleibt die Frage, wer darüber entscheidet, wo unser Weg anfängt, welche Menschen unseren Weg 

kreuzen, welche Erfahrungen wir in den einzelnen Etappen unseres Lebens machen und wo unser 

Weg schließlich endet. 

 

Mein Hund Canelo ist an jedem einzelnen Tag eine große Freude für mich.  Wenn wir zusammen 

die Straßen von Condega unsicher machen, ich ihm Tricks beibringe oder er mich auf die Arbeit 

begleitet, merke ich, wie wenig es braucht, um glücklich zu sein. Wenn ich mir überlege, in 

welchem Luxus einige Hunde in Deutschland leben, so fühlt sich Canelo in meinem Koffer als 

Körbchen und mit zurechtgebasteltem Spielzeug mehr als wohl. Dies lässt sich auch auf einige 

Lebenssituationen übertragen - mir gefällt es, in den Supermarkt zu gehen und nur das zu kaufen, 

was ich in diesem Moment wirklich benötige. 

Canelo ist mein Compañero - mein Gefährte und Begleiter. Das einzige Problem ist ein sehr starker 

Floh - und Zecken-Befall. Es war schwer für mich zu akzeptieren, dass die Hunde hier in Nicaragua 

draußen (sprich vor dem Haus oder im Garten) tatsächlich besser aufgehoben sind, denn es dient 

meiner eigenen Gesundheit. 

Durch Canelo falle ich in den Straßen Condegas noch mehr auf als ohnehin schon. Es ist alles 

andere als üblich, seinen Hund Gassi zu führen - wenn wir dann doch mal auf gleichgesinnte 

"Gassigeher" treffen, fängt direkt ein Gespräch an. Aber grundsätzlich werde ich mit Canelo an der 

Leine ständig angesprochen. Für manche mag es nur ein willkommener Grund sein, ein Gespräch 

zu eröffnen, andere möchten meinen Hund gerne streicheln oder fragen nach seiner Rasse. Die 

meisten dieser Erfahrungen sind sehr positiv und da Canelo alles andere als "bravo" (wild bzw. hier 

eher bissig) ist, sondern sehr freundlich auf Menschen zugeht, komme ich um diese Erfahrungen 

nicht herum. Manchmal setzen wir uns einfach eine Weile zu eigentlich völlig fremden Menschen 

auf den Bordsteinrand (die Canelo aber sehr sympathisch findet) und ich plaudere mit ihnen und 

mein Hund hört zu. Es heißt, Hunde haben ein sehr gutes Gespür für den Charakter von Menschen. 

 

Meine Erfahrungen mit meinen Mitmenschen in Condega werden immer intensiver. Das liegt vor 

allem an der Sprache, die ich fortwährend versuche zu verbessern. Es scheint aber auch so, dass die 

Menschen gemerkt haben, dass ich keine "einfache Touristin" bin, sondern für eine Weile bleiben 



werde. Es gibt Menschen, die ich jeden einzelnen Morgen auf dem Weg zur Arbeit sehe, weil sie an 

der Bushaltestelle sitzen oder auf die Fahrräder der Tabakfabrik-Mitarbeiter aufpassen. Dann gibt es 

die Verkäufer/innen in verschiedenen Geschäften, insbesondere in meinen Lieblings - Pulperías 

(Kiosken). Eine besondere Beziehung habe ich zu meinen Englischschüler/innen und anderen 

Freunden in Condega. Es ist verrückt, wen man alles kennt, oder wenigstens schon öfter mal 

gesehen hat. 

 

Am liebsten habe ich es, wenn ich ganz normal behandelt werde und keine besondere 

Aufmerksamkeit bekomme, nur weil ich "fremd" bin. Meine anhaltenden Diskussionen mit dem 

Briefträger von Condega sind ein gutes Beispiel hierfür. Wenn ich ein Paket aus Deutschland 

bekommen habe, verhandeln wir stetig über den Abhol-Zeitpunkt. Das letzte Mal bin ich 

mindestens viermal umsonst zum Post-Büro gegangen, weil er mir das Paket weder zehn Minuten 

vor Arbeitsbeginn noch in meiner Mittagspause rausgeben wollte und konnte. Das ist anstrengend 

und manchmal frustrierend, aber im Nachhinein freue ich mich immer darüber, eben keine 

"Extrawurst" zu bekommen. Als ich dann wieder auf dem Weg zum Büro war, hat er mich auf der 

Straße gesehen und mit seinem Auto eingesammelt, weil wir endlich beide Zeit hatten. So sind viele 

Menschen in Condega - sehr herzlich und entgegenkommend. 

 

Besonders erwähnenswert sind für mich meine Erfahrungen im Bus. Ich fahre relativ oft Bus, da ich 

Estelí anders nicht erreichen kann. Ich glaube am Anfang meines Freiwilligenjahres waren 

Busfahrten für mich eine sehr ungewöhnliche Erfahrung, aber daran kann ich mich kaum noch 

erinnern, so normal ist dieser Vorgang mittlerweile für mich geworden. 

Die in Nicaragua genutzten Busse sind zum größten Teil ausrangierte  amerikanische Schulbusse; 

die Sitze schon ein wenig verschlissen, die Technik oft nicht mehr funktionstüchtig. Das Gute ist, 

dass diese Busse mehr als robust sind. Um in die Comunidades  (Dorfgemeinschaften) zu gelangen, 

müssen sie es auch sein - da geht es  manchmal über Berg und Tal, Erdhügel und Schlaglöcher, 

Stock und Stein. Da es in Nicaragua grundsätzlich sehr warm ist, sind auf fast allen Fahrten die 

Fenster geöffnet. Ich habe mich schon total daran gewöhnt, den Fahrtwind zu genießen und trage 

aus diesem Grund bei allen Busfahrten einen Zopf. Oft wird sehr laut Musik gespielt,  manchmal 

sogar Lieder in englischer Sprache. 

Ein Bus transportiert in der Regel viele, viele Fahrgäste. Anders als in Deutschland scheint es 

keinen Zeitpunkt zu geben, an dem der Bus voll ist. Und wenn doch, weichen manche Fahrgäste auf 

das Dach aus. Durch die letzten Jahre meiner Schulzeit (nach einem Umzug) war ich mir sicher zu 

wissen, was es bedeutet, in einem vollen Bus zu mitzufahren. Doch diese Vorstellung hat sich hier 

sehr gewandelt. 



Voll ist es erst, wenn du ganz am Ende des Busses, in der letzten Ecke auf einem Eimer sitzt. Voll 

ist es, wenn dir dein Rucksack abgenommen und auf dem Dach aufbewahrt wird. Voll ist es, wenn 

du Schwierigkeiten hast, dein Fahrtgeld aus deiner Hosentasche herauszuholen, ohne dabei andere 

Menschen zu berühren. Und voll ist es, wenn dir jemand sein Huhn auf den Schoß setzt und sagt 

 „Halt mal kurz”.  Ja, tatsächlich werden in und auf den Bussen die kuriosesten Dinge transportiert. 

Im Bus gerne Hühner, große Säcke voll Gemüse und Getreide, hölzerne Gestelle die an das Jesus-

Kreuz erinnern und an denen kleine Tüten mit Zuckerwatte hängen, kleine Verkaufsstände oder 

Hunde (für letzteres bin dann manchmal ich verantwortlich). Auf den Dächern der Busse wird alles 

gelagert, was in den Bus nicht mehr hineinpasst. Das sind ab und zu ganze Schrankwände oder 

Doppelbetten. 

Ich stelle mir dann manchmal vor, wie ich mir in Deutschland bei IKEA eine ganze 

Wohnungseinrichtung kaufe und dann verlange, dass sie bis zu meiner Bushaltestelle gefahren wird.  

Abgesehen vom etwas kritischen Sicherheitsaspekt (obwohl ich noch nie erlebt habe, dass etwas 

vom Dach heruntergefallen ist), ist dieses Konzept sehr beeindruckend und es ist sehr schön zu 

sehen, wie die Menschen einander helfen. Es gibt oft einen Mitfahrer im Bus, der hinten auf einem 

kleinen Trittbrett steht und bei jedem Halt auf das Dach klettert, um den Leuten ihre Sachen 

herunterzugeben. Meist gibt er dann über Pfiffe oder Rufe dem Busfahrer Bescheid, wann er 

weiterfahren kann. Des Weiteren gibt es jemanden, der das Geld von den Leuten einsammelt (dieser 

Mensch muss viel Geduld haben, einen guten Überblick und wissen, wie man sich geschickt einen 

Weg durch die Menschenmengen bahnen kann) und natürlich den Busfahrer. Einen Sitzplatz zu 

haben ist oft vergleichbar mit einem Sechser im Lotto. 

Manchmal frage ich nach, an welcher Haltestelle ich aussteigen muss (zum Beispiel wenn ich 

unterwegs in eine andere Stadt bin). Es kommt vor, dass aus der einen Person die ich gefragt habe 

eine große Diskussionsrunde aus bis zu 20 Leuten entsteht. Nicaraguaner sind sehr hilfsbereit und 

jeder möchte seine Meinung zu einem Sachverhalt oder einer Frage abgeben. Das Problem ist, dass 

die Informationen die ich dann erhalte nicht immer korrekt sind, weil es eher darum geht, etwas zu 

sagen als etwas richtiges zu sagen. Aus der hitzigen Diskussion entnehme ich dann die häufigsten 

oder plausibelsten Informationen, um an das (richtige) Ziel zu gelangen. 

 

Vor einer Woche hatten wir unser Zwischenseminar zum halben Jahr Aufenthalt in Nicaragua. 

Dieser Anlass gab mir die Gelegenheit, die Geschehnisse des letzten halben Jahres zu reflektieren 

und mir zu überlegen, was ich aus ihnen gelernt habe und wie ich weitermachen möchte. 

Die wichtigsten Resultate sind in diesem Bericht zu finden  und ich freue mich auf alles, was mich 

in den restlichen sechs Monaten noch erwartet. 


