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Das Re gi me des Mark tes
Die Aus wir kun gen des ex trem star ken Re gens der dies jäh ri gen
Re gen zeit in Ni ca ra gua führ te uns ein mal mehr vor Au gen, wie
fra gil die Le bens ver hält nis se für vie le Men schen in ar men Län -
dern des Sü dens sind. Wenn Re gen und Über schwem mun gen ei -
nen Teil der Ern te de zi mie ren, steigt der Preis für die
Grund nah rungs mit tel und bei ar men Fa mi lien reicht das Geld
nicht mehr für eine aus rei chen de Ver sor gung. 

Glüc kli cher wei se hat te die san di nis ti sche Re gie rung Ni ca ra gu as
in den letz ten Jah ren ent ge gen der Vor ga ben der in ter na tio na len
Fi nanz in sti tu tio nen das staat li che Auf kauf- und La ger sys tem für
Grund nah rungs mit tel wie der rea ni miert und konn te so dazu bei -
tra gen, die Prei se in ei nem er träg li chen Rah men zu hal ten. Sol che
na tio na len Sys te me zur Preis sta bi li sie rung sind an ge sichts der
wach sen den Spe ku la ti on mit Nah rungs mit teln auf dem Welt markt 
be son ders wich tig. Ge nau so wich tig ist der Schutz des Lan des von 
klei nen und mitt le ren Bau ern vor der An eig nung durch fi nanzstar -
ke In ves to ren. Frucht ba re Bö den gel ten in zwi schen welt weit als
lu kra ti ve und in fla tions be stän di ge Geld an la gen.

Wen wun dert es da, wenn sich der deut sche Mi nis ter für Ent wic -
klungs zu sa men ar beit beim Staats be such in Bo li vien da rü ber be -
schwert, dass sich das An den-Land nicht mehr in al len Be rei chen
vom den Ka pi ta lis ten der Welt aus beu ten las sen will. Und des halb
un ter stüt zen die Bun des re gie rung und die ihr zu ar bei ten den Par -
tei-Stif tun gen auch lie ber die Op po si ti on und nicht die von der In -
dio-Mehr heit ge wähl ten Re gie rung des Prä si den ten Evo Mo ra les. 

Mit die ser Aus ga be des Ni ca ra gua Ak tu ell möch ten wir Sie vor al -
lem über die Si tua ti on und die Ak ti vi tä ten in den vom Ni ca ra -
gua-Fo rum fi nan zier ten Pro jek ten in for mie ren. Wir ha ben zu
je dem der Pro jek te ei nen Be richt auf ge nom men, um Ih nen die
gan ze Band brei te der Ak ti vi tä ten prä sen tie ren zu kön nen. Neu ist
da bei die Un ter stüt zung für ein Kran ken haus in Hon du ras, das
eine für die afroin di ge ne Be völ ke rung aus den um lie gen den Or ten 
eine weit ge hend kos ten lo se Ge sund heits ver sor gung bie tet. 
Wir hof fen, dass wir Ih nen mit die sem Heft in ter es san te In for ma -
tio nen zu un se rer Ar beit bie ten kön nen. Über Ihre Un ter stüt zung
die ser Ak ti vi tä ten wür den wir uns freu en.

Mit herz li chen Grü ßen   Ihr Ni ca ra gua-Fo rum
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Re gen und 
Macht kämp fe ohne Ende
Wie ein wil des Hau en und Ste chen, so er scheint die ni ca ra gua ni -
sche Po li tik häu fig für Au ßen ste hen de. Die Krea ti vi tät, mit der die 
po li ti schen Geg ner im mer wie der neue Kon flikt fel der er öff nen,
ist be wun derns wert. Jen seits je der kon struk ti ven Sach po li tik ver -
folgt in zwi schen fast das ge sam te Par tei en spek trum das Ziel, Er -
fol ge der San di nis ten in der Po li tik zu ver hin dern. Und wenn es
nun doch ein mal zu Er fol gen kommt, wer den ab sur de Be schul di -
gun gen er ho ben, die dann das Ge gen teil des Er reich ten be wei sen
sol len. Bei ge naue rer Be trach tung wird sehr schnell deut lich: Hin -
ter der Ve he menz der Kon flik te steckt nicht nur die Fra ge nach der 
Macht der ein zel nen Per so nen und Par tei en, es geht fast im mer um 
Stell ver tre ter kämp fe und die Sys tem fra ge, um die Durch set zung
ei ner an US-In ter es sen orien tier ten Politik.

Ei nes die ser Kon flikt fel der ist die Be set zung von Äm tern in ver -
schie de nen In sti tu tio nen des Lan des durch das Par la ment. Ei gent -
lich hät te die Na tio nal ver samm lung im Lau fe der letz ten bei den
Jah re fast alle Po si tio nen am Ober sten Ge richts hof, im Ober sten
Wahl rat, den Om buds mann für Men schen rech te, die Lei tung des
Rech nungs ho fes, den Kom mis sar für das Bank we sen etc. neu
wäh len müs sen. Da we der die re gie ren den San di nis ten noch ihre
po li ti schen Geg ner über die not wen di ge qua li fi zier te Mehr heit im
Par la ment ver fü gen, wä ren Ver hand lun gen und Kom pro miss lö -
sun gen im In ter es se des Lan des eine lo gi sche Fol ge daraus. 

Nicht so in Ni ca ra gua. Hier hat te sich die Op po si ti on sehr schnell
da rauf fest ge legt, durch die Nicht be tei li gung an ei nem sol chen
Wahl pro zess die not wen di gen In sti tu tio nen zu läh men und so der
Re gie rungs po li tik die Grund la ge zu ent zie hen. Als sich ab zeich -
ne te, dass im mer mehr Amts zei ten von Funk tions trä gern aus lau -
fen, ent schied Prä si dent Or te ga per De kret, dass die ho hen Staats -
be am ten in ih ren Äm tern blei ben sol len bis zur Wahl ih rer Nach -
fol ger. Die aus der san di nis ti schen Par tei kom men den
Funk tions trä ger folgten die ser Ent schei dung, die aus an de ren po -
li ti schen Par tei en kom men den Ver tre ter leg ten zum gro ßen Teil
ihre Äm ter nie der. 

Da nach funk tio nier ten In sti tu tio nen wie der Ober ste Ge richts hof
nur noch mit ei ner  Rumpf be set zung. Um ar beits fä hig zu blei ben,
wur den am Ober sten Ge richts hof von den noch ak ti ven Rich tern
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im mer wie der neue Stell ver tre ter für die feh len den Rich ter be ru -
fen, die dann über die vor lie gen den Fäl le mit ent schei den soll ten.
So auch über die Fra ge ei ner mög li chen zwei ten Amts zeit des Prä -
si den ten Or te ga. Auf die se Wei se woll te sich die Op po si ti on die
Ar gu men ta tions grund la ge da für schaf fen, vie le Ent schei dun gen
und Ent wic klun gen an zwei feln zu kön nen, Ver än de rungs pro zes se 
nicht aner ken nen zu müs sen und die In sti tu tio nen zu läh men.

Auf ge gan gen ist die ses Kon zept bis her noch nicht. Der san di nis ti -
schen Re gie rung ge lang es, im Land deut lich zu ma chen, dass die
Op po si tions par tei en nur Macht spie le spie len und ver su chen wol -
len, die not wen di gen Pro zes se zu ver hin dern. Um in der öf fent li -
chen Mei nung nicht voll stän dig durch zu fal len, ha ben am 12. Ok -
to ber fünf der sechs Li be ra len Rich ter am Ober sten Ge richts hof
ihre Äm ter wie der ein ge nom men, die sie vor drei Mo na ten ver las -
sen hat ten. Un klar ist bis her noch, wie sich die op po si tio nel len
Par tei en im Fal le des Ober sten Wahl ra tes ver hal ten wol len. Da
sich bis her kei ne Neu wahl für die se Funk tions äm ter ab zeich net,
könn ten die Wah len auch un ter der bis her igen Be set zung des
Ober sten Wahl ra tes durch ge führt werden. 

Neu er rech ter Prä si dent schafts kan di dat
Bis zum Sep tem ber die ses Jah res galt Edu ar do Mon tea le gre als
der Wunsch kan di dat der USA und der groß bür ger li chen Kräf te
für die Prä si den ten wahl 2011. Um bei die sen Wah len nur ei nen
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Ge gen kan di da ten zu Or te ga ins Ren nen zu schi cken und so ei nen
Macht wech sel zu er mög li chen, hat ten die US-Ver tre ter mit Druck 
und Fi nan zie rungs ver spre chen eine bis her noch et was fra gi le Ver -
ei ni gung der ver schie de nen li be ra len Par tei en ge zim mert. Um die
per sön li chen Macht in ter es sen des frü he ren Prä si den ten Ar nol do
Ale man (der vor al lem für sei ne Kor rup ti on be kannt wur de) zu zü -
geln, soll nun der Va ter seines Schwie ger sohns, Fa bio Ga dea Ma -
til la, als Kan di dat der rech ten Ein heit (von drei li be ra len Par tei en)
ge gen Or te ga auf ge baut wer den. Die Pro pa gan da ma schi ne läuft
in zwi schen, Kund ge bun gen und Ver samm lun gen finden statt...
Allerdings hat sich Arnoldo Aleman noch nicht bereit erklärt,  auf
seine Kandidatur zu verzichten.

In zwi schen deu tet vie les da rauf hin, dass in der Be völ ke rung vor
al lem der Über druss über die po li ti schen Aus ein an ders et zun gen
und Macht spie le der Par tei en wächst. Im mer we ni ger Men schen
las sen sich in den über trie ben zu ge spitz ten Kon flik ten mo bi li sie -
ren. Ei gent lich auch kein Wun der, pla gen doch die Meisten
einfach andere Sorgen. 

Dazu ge hö ren die ex tre men Re gen fäl le in die sem Jahr, Über -
schwem mun gen in vie len Ge bie ten, eine Re du zie rung der Ern ten
und hö he re Le bens mit tel prei se. Die von Mai bis No vem ber dau -
ern de Re gen zeit fiel in die sem Jahr be son ders hef tig aus, es gab
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fast kei nen Tag ohne star ke Nie der schlä ge. Im gan zen Land kam
es zu Über schwem mun gen, Erd rut schen und über die Ufer ge tre -
te nen Flüs sen und Seen. Über 70 Men schen star ben in Fol ge der
Flu ten, in ei ni gen Ge bie ten kam es zu Lep to spi ro se-In fek tions er -
kran kun gen, die töd lich ver lau fen kön nen, wenn sie nicht recht -
zei tig er kannt wer den. Die se Krank heit wird vor al lem durch den
Kon takt mit Was ser über tra gen, wenn es durch Ausscheidungen
von Tieren, wie z.B. Ratten, verunreinigt wird.

In die ser für vie le schwie ri gen Zeit konn te die Re gie rung durch
eine sach ge rech te Po li tik wei ter Zu stim mung un ter der Be völ ke -
rung ge win nen. Es wa ren vor al lem FSLN-Ak ti vis ten, die in den
Dör fern und Städ ten die Hil fe für die von Re gen und Über -
schwem mun gen be trof fe nen Men schen or ga ni sier ten. Auch die
von den San di nis ten wie der ins Le ben ge ru fe ne staat li che La ger -
hal tung für Grund nah rungs mit tel hat mit dazu bei ge tra gen, ex tre -
me Aus wir kun gen bei der Le bens mit tel ver sor gung und den
Grund nah rungs mit tel prei sen zu ver hin dern. Und die Pro gram me
zur Ver bes se rung der Le bens mit tel ver sor gung tra gen ers te
Früchte. Wie lange diese eher po si ti ve Stimmung anhalten wird,
lässt sich noch nicht absehen. (rk)

Be richt aus ei nem
ge fähr li chen Land
Lu ther Cas til lo aus Hon du ras zu Be such in Hei del berg

Hon du ras gilt als ei nes der ge fähr lichs ten Län der in La tein ame ri -
ka: Laut dem Men schen rechts be auf trag ten Ra món Cus to dio wird
alle 88 Mi nu ten eine Per son um ge bracht. Nach ei nem Be richt der
hu ma ni tä ren Or ga ni sa ti on Casa Ali an za wur den wäh rend der Re -
gie rungs zeit des un ter ir re gu lä ren Be din gun gen ge wähl ten Prä si -
dent Por fi rio Lobo Sosa in Hon du ras ins ge samt 640 Ju gend li che
ge tö tet. Die meis ten Ver bre chen ge scha hen in der Haupt stadt
Tegucigalpa und San Pedro Sula, der zweitgrößten Stadt des
Landes.

Lu ther Cas til lo, ein Arzt und Mit glied der Ko or di na ti on des Na tio -
na len Wi der stan des aus Hon du ras, stell te bei sei nem Be such in
Hei del berg und sei nen Be rich ten al ler dings nicht die „Hor ror zah -
len“ in den Mit tel punkt sei nes Be rich tes, son dern die Hin -
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tergründe des Put sches und die Zie le der Wi der stands be we gung.
Min de stens ge nau so wich tig er schie nen ihm aber auch kon kre te
Ak ti vitäten, durch die für Men schen im Land eine Al ter na ti ve zur
Herr schaft der Oli gar chie sicht bar wer den kann. Als aus sei ner
Sicht wich ti ges Pro jekt stell te Lu ther Cas til lo da bei die Kli nik für
Ga ri fu nas und In di ge nas an der Ka ri bikküste von Honduras vor.

Mi li ta ri sie rung der US-Po li tik
Den Putsch vom Juni 2009 wer te te Lu ther Cas til lo als ein Zei chen
der zu neh men den Mi li ta ri sie rung der US-Po li tik in La tein ame ri ka 
un ter Oba ma. Als wei te re Zei chen die ses Pa ra dig men wech sels
nann te er u.a. das Mi li tär ab kom men mit Cos ta Rica, mit dem die
US-Trup pen die Be we gungs frei heit für  Trup pen trans por te im
gan zen Land er hiel ten, die Nut zungs ver ein ba rung der USA für
Trup pen stand or te in Ko lum bien, den Putsch ver such in Ecua dor
etc. Die Be tei li gung der USA am Putsch ge gen „Mel“ Zelaya
begründe te Lu ther nicht nur mit den auffällig vie len Gesprächen,
die „um stur zer fah re ne“ US-Ver tre ter im Vor feld des Put sches mit
den Put schis ten geführt hat ten, son dern vor al lem auch mit der 
Le bens er fah rung in ei nem abhängi gen Land, in dem sich Po li zei
und Mi litär wich ti ge Ak ti vitäten immer auch von den
US-Stadthaltern genehmigen lassen.

Lu ther Cas til lo be schreibt sein Hei mat land Hon du ras als ein
Land, in dem es die Be völ ke rung bis her nicht ge wohnt sei, dass sie 
zu ir gend et was um ihre Mei nung ge fragt wer de. So sei auch die
un ter dem ge wähl ten Prä si den ten Zelaya für den 28. Juni (also
zwei Tage nach dem Putsch) ge plan te Mei nungs be fra gung an -
fäng lich auf gro ße Skep sis ge sto ßen. Da mit soll ten die Men schen
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ent schei den, ob die Wäh ler bei den Wah len im Herbst 2009 an ei -
ner vier ten Urne über die Ein be ru fung ei ner ver fas sung ge ben den
Ver samm lung ab stim men soll ten. Aber schon nach kur zer Zeit sei
die se Ent schei dung in den Mei nungs um fra gen po pu lä rer ge we sen 
als die im Herbst 2009 zur Wahl ste hen den Prä si dent schafts kan di -
da ten der zwei gro ßen Par tei en. Die bei uns in der Pres se ge äu ßer -
ten Vor wür fe, Zelaya habe sich da mit eine neue Amts zeit er mög li -
chen wol len, be zeich ne te er als be wusst vor ge tra ge ne Mei nungs -
ma che. Da ja erst über eine Än de rung der Verfassung beraten
werden sollte, wäre eine neue Amtszeit für Zelaya gar nicht
möglich ge we sen. 

Hoff nungs vol ler Wi der stand
Be son ders po si tiv wer te te Lu ther den lang an dau ern den pa zi fis ti -
schen Wi der stand nach dem Mi li tär putsch ge gen die kal te Macht -
er grei fung der Oli gar chie. 280 Tage mit gro ßen öf fent li chen Pro -
test ver samm lun gen in ei nem durch Ge walt, Mor de und Ein -
schüch te rung ge präg ten Land, in dem seit dem Putsch schon über
150 Men schen vom Mi li tär ge tö tet wor den sei en, zeig ten laut Cas -
til lo die star ke Hoff nung, die den Wi der stand trägt. Da bei spielt
nach Aus sa ge von Lu ther die For de rung nach ei ner neu en Ver fas -
sung eine zen tra le Rol le. Von ihr ver spre chen sich vie le Men schen 
im Land die Grund la ge für mehr Gleichberechtigung und
sozialere Verhältnisse im Land.
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In zwi schen wur den trotz des Kli mas der Angst schon 1,5 Mio.
Un ter schrif ten ge sam melt, durch die die Men schen die Rüc kkehr
von Zelaya und die Ein set zung ei ner ver fas sung ge ben den Ver -
samm lung for dern. Die se un ter den 7,3 Mio. Ein woh nern ge sam -
mel ten Un ter schrif ten sol len di rekt an die Regierung übergeben
werden. 

Den ak tu el len Prä si den ten Lobo, der in ei nem Kli ma der Un ter -
drü ckung und ohne de mo kra ti sche  Hand lungs mög lich kei ten des
Wi der stan des mit ei ner Wahl be tei li gung von nur 25% ge wählt
wor den war, be trach tet die na tio na le Wi der stands be we gung als
di rek te Fort set zung des Put schis ten re gi mes. Lu ther Gar cia sieht
da für ein deu ti ge Grün de: „In al len Be rei chen sind die sel ben Per -
so nen an der Macht wie un ter den Put schis ten. Mi li tär und Po li zei
wer den von den sel ben Per so nen ge führt wie un ter Mi che let ti, die
Te le fon ge sell schaft wur de von ei nem der Putsch ge ne rä le über -
nom men, die sel ben Rich ter, die den Putsch le gi ti miert hat ten, be -
set zen im mer noch den Ober sten Ge richts hof, und die staat li chen
In sti tu tio nen tun nichts zum Schutz der be droh ten Jour na lis ten,
Op po si tio nel len oder Ge werk schaf ter.“ Es scheint so, als würden
die Un si cher heit und die vie len Mor de im Land den Herr schen den
gut ins Kon zept pas sen, denn das Gefühl der Verunsicherung und
Bedrohung unter den Menschen macht es ihnen leichter, ihre
Herrschaft aufrecht zu erhalten.

In La tein ame ri ka ist Hon du ras noch weit ge hend iso liert, die Re -
gie rung Lobo wird von der OAS (Or ga ni sa ti on Amer ka ni scher
Staa ten) nicht aner kannt. Aber die USA und auch eu ro päi sche
Staa ten wie Deutsch land set zen sich ak tiv da für ein, mit ei nem
„Schwamm drü ber“ al les un ter den Tep pich zu keh ren. Als beim
EU-La tein ame ri ka gip fel im Mai in Ma drid die la tein ame ri ka ni -
schen Länder die Aus la dung von Lobo durch set zen woll ten, setz te 
sich Hil la ry Clin ton bei den Eu ropäern dafür ein, dass Lobo zu -
min dest mit am Kat zen tisch sit zen durf te. Und die Bun des re gie -
rung hat kei ne Hem mun gen, die Po li zei des Un rechts re gi mes aus -
zu stat ten und auf zurüsten. Laut Cas til lo setzt die hon du ra ni sche
Po li zei in zwi schen die se Aus stat tung (die un ter dem Dec kman tel
der Dro gen bekämpfung geliefert wurde) auch gegen die
Widerstandsbewegung ein.

Re gio na li sie rung des Wi der stan des
Die aus vie len ver schie de nen Ba sis or ga ni sa tio nen be ste hen de
Fren te Na cio nal de Re sis ten cia Po pu lar (Na tio na le Front des
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Volks-Wi der stan des FNRP) hat ihre Ak ti vi tä ten auf das gan ze
Land aus ge dehnt. In vie len Städ ten und Ge mein den gibt es Wi der -
stands-Ko mi tees, die auch lo ka le und re gio na le An lie gen der Be -
völ ke rung auf grei fen und so eine mög lichst brei te Ba sis für eine
Ver än de rung im Land schaf fen wol len. Es geht dar um, al ter na ti ve
Me dien auf zu bau en und durch bei spiel haf te Pro jek te zu zeigen,
wie eine andere Entwicklung in Honduras aussehen könnte.

So li da ri sche Pro jek te
Ein Bei spiel für eine sol che so li da ri sche Ent wic klung ist das Pri -
mer Ho spi tal Po pu lar Ga ri fu na (Ers tes Volks-Kran ken haus für
Ga ri fu nas) in Ci ri boya. Es ent stand aus der In itia ti ve von jun gen
Hon du re ños aus der Ga ri fu na-Ge mein schaft an der ka ri bi schen
Küs te, die in Cuba zu Me di zi nern aus ge bil det wor den wa ren. Die
Ga ri fu nas sind eine von ehe ma li gen Skla ven aus Afri ka ab stam -
men de Volks grup pe, die un ter teils sehr ar men Be din gun gen an
der ka ri bi schen Küste  verschiedener mittelamerikanischer
Länder leben. 

Bei dem Ver such der jun gen Me di zi ner, in ih rem Hei mat ge biet
eine mög lichst kos ten lo se me di zi ni sche Ver sor gung für Ga ri fu nas 
auf zu bau en, er hiel ten sie aus vie len Län dern Un ter stüt zung. In
dem seit 2007 ar bei ten den klei nen Kran ken haus wur den in zwi -
schen schon fast eine hal be Mil li on kos ten lo se Be hand lun gen für
die lo ka le Be völ ke rung durch ge führt. Die im Ein zugs ge biet le -
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ben de Be völ ke rung be steht aus 40% Garifunas, 20% In di ge nas
und 40 % ar mer Mes ti zen.

Das Kon zept der Kli nik ist da bei ein fach: Es gibt kei ne fest ge leg -
ten Prei se oder Ge büh ren. Wer es sich leis ten kann, be zahlt, was
ihm sei ne Be hand lung wert ist. Fi nan ziert wur den die ers ten Jah re
durch ei nen An teil sei tens der Re gie rung Zelaya an den Ge häl tern
der Ärz te und durch in ter na tio nal ein ge wor be ne Spen den und Un -
ter stüt zun gen. Die Be hand lung orien tiert sich laut Aus sa ge von
Lu ther Cas til lo „nicht an der klas si schen Me di ka men te-Ver tei -
lungs-Me di zin, son dern an der Ver än de rung der so zia len Ge ge -
ben hei ten. Die Ent zün dung der Rü cken mus ku la tur bei vie len
Frau en, die schwe res Holz als Brenns toff nach Hau se tragen, lässt
sich am besten mit funktionierenden Solarkochern behandeln.“

Die bis zum Putsch 2009 in der Kli nik mit ar bei ten den Ärz te aus
Cuba wur den von der Putsch re gie rung 2009 aus ge wie sen und es
gibt kei ne Un ter stüt zung mehr vom Staat. Aber auf Grund der
star ken re gio na len Ver an ke rung der Kli nik konn te sie vom Mi li tär 
nicht geschlossen werden.

Der wei te re Be trieb der Ga ri fu na-Kli nik und ihr Aus bau ist von
der in ter na tio na len Un ter -
stüt zung ab hän gig. Lu ther
Cas til lo such te bei sei ner
Rei se nicht nur wei te re me -
di zi ni sche Aus stat tung,
son dern vor al lem auch fi -
nan ziel le Mit tel, um eine
Aus bil dung für Kran ken -
schwes tern auf bau en zu
kön nen. Da ran man gelt es
der Kli nik in dem
entlegenen Gebiet derzeit
am meisten. (rk)

Bit te un ter stüt zen Sie die
den Be trieb der Ga ri fu -
na-Kli nik in Ci ri boya (Hon -
du ras) durch ihre Spen de.
Stich wort:  „Ci ri boya“
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Schu le? - Nicht ohne uns!
Or ga ni sa ti on El tern be hin der ter Kin der „Los Pipitos“

Die Or ga ni sa ti on von El tern be hin der ter Kin der be treut über
300 Fa mi lien rund um So mo to, im Nord wes ten Ni ca ra gu as.
Seit 15 Jah ren be glei tet das Ni ca ra gua-Fo rum die Ar beit die -
ser Selbst hilfe or ga ni sa ti on durch die Fi nan zie rung der grund -
le gen den Per so nal struk tur. Gleich zei tig wer den im mer neue
Bau stei ne mit den El tern ent wi ckelt, um die Si tua ti on der Kin -
der  zu ver bes sern. Die ge sam ten Auf wen dun gen be tra gen in
die sem Jahr 15.000 Euro.

Wie kann es in ei nem Land wie Ni ca ra gua ge lin gen Kin der und
Ju gend li che mit Be hin de rung in das staat li che Schul sys tem auf zu -
neh men? Der Staat ver sucht die Kon ven ti on der Ver ein ten Na ti on
durch die in klu si ve Be schu lung von Kin dern mit Be hin de run gen
um zu set zen. Er ver mag je doch nicht die Mit tel zur Schaf fung  not -
wen di ger, bes se rer Struk tu ren da für be reit zu stel len. Die Lis te der 
Er for der nis se wäre lang: Klei ne re Klas sen, fach lich gut aus ge bil -
de te Leh rer, kon se quen te Leh rer fort bil dung, an ge mes se ne Be zah -
lung, Be reit stel lung von ge eig ne ten Hilfs mit teln, Schaffung 
sanitärer, baulicher Voraussetzungen, Transporte für behinderte
Kinder.

Die El tern in So mo to ha ben rea giert: Seit ei nem hal ben Jahr gibt
es die Stel le ei nes Be ra tungs leh rers. Geo ba ny Joel  Her nà dez ver -
sucht für die El tern or ga ni sa ti on Los Pi pi tos mög lichst vie le Kin -
der bei ih rem Weg in die staat li che Grund schu le (primaria) zu
begleiten. 

Im Fol gen den gibt ein In ter view mit Geo ba ny Ein blick in sei nen
All tag:

Wie siehst du der zeit die Si tua ti on ei nes Kin des mit Be hin de rung,
das per Ge setz ei gent lich das Recht zum Schul be such hat?
Die El tern müs sen auf ge klärt wer den, dass auch für ihre be hin der -
ten Kin der die Auf nah me in das Schul sys tem ein wich ti ges Recht
und vor al lem eine wich ti ge Wei chen stel lung ist. So wohl für das
ein zel ne Kind wie auch für un se re Ge sell schaft. Hier gibt es viel
zu tun, vor al lem wenn die El tern selbst kei ne oder nur eine kur ze
Schul bil dung ge nos sen ha ben, wie das bei uns vor al lem auf dem
Land  noch üb lich ist. Aber auch die Leh rer sind noch kei nes wegs
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auf die se Si tua ti on vor be rei tet. Oft füh len sie sich mit den schlech -
ten Unterrichtsbedingungen allein gelassen.

Wie vie le der von Los Pi pi tos be treu ten schul pflich ti gen  Kin der
be su chen der zeit die Schu le?
Ins ge samt be treu en wir der zeit 350 Fa mi lien. Wir ar bei ten da ran,
dass die Kin der, die den Weg zur Schu le zu rüc kle gen kön nen,  alle 
die Schu le be su chen kön nen. Von die sen Schul pflich ti gen ge hen
63 Kin der und  Ju gend li che zur Schu le, 40 ge hen noch nicht. Kin -
der mit schwe re ren kör per li chen oder geis ti gen Be ein träch ti gun -
gen kön nen den Schul weg oft nicht  be wäl ti gen. Auch wird der
der zeit dar ge bo te ne Un ter richt ih nen oft nicht ge recht. Für die se
Kin der ver su chen un se re Pro mo to ren ein sinn vol les För der kon -
zept zu er ar bei ten, das in den um lie gen den Ort schaf ten rea li siert
wer den kann. Dazu ar bei te ich zu sam men mit Ka ro li na (der Phy si -
othe ra peu tin), den Eltern und ihren Kindern, damit basale
Entwicklungen in Gang kommen.

Wie sieht dei ne Ar beit in der Schu le aus? 
Ich be su che die ent spre chen den Klas sen, schaue wie die Kin der
zu recht  kom men und be spre che mit den Leh rern die Me tho den
zur bes se ren För de rung der Kin der und Ju gend li chen. Wir  ver su -
chen bei spiels wei se, den Leh rern die Ge bär den spra che für die ge -
hör lo sen Schü le rIn nen zu ver mit teln. Wir küm mern uns aber auch
um die Schü ler, die in Ge fahr sind, die Schu le ab zu bre chen. Zum
Teil gebe ich Stütz kur se, in denen ich Schüler nachmittags
zusammenfasse. 
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Und wie kannst du die Leh rer und die El tern über zeu gen?
Für die El tern ist es wich tig zu se hen, dass sich ihre Kin der zu Per -
sön lich kei ten ent wi ckeln und sie als El tern von die sen Fort schrit -
ten auch pro fi tie ren. Sei es, dass sie  auch im Haus und bei der
Land ar beit bes ser mit hel fen kön nen, oder ein fach, dass sie zu frie -
de ne re Men schen sind. Der blin de An to nio war bis zu sei ner Ein -
schu lung für sei ne Mut ter eine enor me Be la stung. Sie konn te
kaum die Hüt te ver las sen, ohne dass er ver such te, sie  da von ab zu -
hal ten. Er hat te als Kon takt zur Au ßen welt  nur das Ra dio, da die
Ge schwis ter schon aus dem Haus sind. Heu te be glei tet ihn die
Mut ter zur Schu le und kann meh re re Stun den ih rer Ar beit nach ge -
hen. An to nio muss sich mit seinen Mitschülern und dem Lehrstoff
auseinandersetzen.

... und die Leh rer?
Sind von der Si tua ti on oft über for dert. Wir ver su chen aber mit
dem Er zie hungs mi nis te ri um zu sam men Fort bil dun gen an zu bie -
ten. Wir er klä ren die ver schie de nen Be ein träch ti gun gen und er ar -
bei ten da rauf be zo ge ne Un ter richts me tho den und Ma te ria lien.
Die Mo ral vie ler Leh rer reicht aber bei der ak tu el len Be zah lung
oft nicht aus, um sich auf Dauer weiterzubilden.

Was hat sich dei ner Mei nung nach po si tiv ver än dert, seit dem du
so ar bei test?
Die Zahl der Schü ler, die in die Schu le ge hen, hat sich er höht, die
der Ab bre cher hat sich ver rin gert. Vor al lem aber merkt man, dass
die Rech te der Kin der mit Be hin de rung mehr re spek tiert wer den
und dass öf fent lich aner kannt wird, dass sich die Kin der im ni ca -
ra gua ni schen Schul sys tem ent wi ckeln und sich wohl füh len, wenn
man dafür arbeitet.

Geo ba ny be sucht je den Tag eine Schu le und bie tet nach mit tags
Stütz kur se für die Schü le rin nen und Schü ler an. Die mo nat li chen
Auf wen dun gen für die se Ar beit be tra gen 200€. 

Spen den für die Ar beit der El tern or ga ni sa ti on bit te un ter dem
Stich wort „Los Pi pi tos“
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Soja-Saat gut für “Fa mi lien gär ten”
Die öko no mi sche Si tua ti on der Fa mi lien ist meist sehr schwie rig. 
Geld fehlt im mer, oft reicht es nicht ein mal für aus rei chen de Er -
näh rung. Die ho hen Welt markt prei se und Na tur ka ta stro phen
ver teu ern Grund nah rungs mit tel. Be son ders hart trifft es die El -
tern, die ein klei nes Stück Land be ar bei ten, wenn Tro cken heit
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oder Über schwem mun gen die ei ge ne Aus saat ver nich ten. 
Die Pro mo to ren ha ben schon im ver gan ge nen Jahr eine Fort bil -
dung zum Ko chen mit Soja, ei nem ei weiß rei chen Nah rungs mit -
tel, wel ches z.T. das teu re Fleisch er set zen kann, an ge bo ten. 
Recht zei tig vor der Re gen zeit konn te nun Saat gut aus ei nem vom 
Ni ca ra gua-Fo rum mit 500 Dol lar fi nan zier ten Topf zur Ver fü -
gung ge stellt wer den. Ins ge samt 35 Fa mi lien er hiel ten So ja sa -
men, um da mit in ih ren Fa mi lien gär ten Soja an zu bau en. Dank
der vie len Bal laststof fe hal ten So ja boh nen-Ge rich te be son ders
lan ge satt. Soja ist reich an mehr fach un ge sät tig ten Fett säu ren
und ist den noch cho les te rin frei. 

Ein wert vol ler Bau stein zur Er näh rung also. Die Müt ter, die das
Saat gut ab ho len, sa gen Ih nen als Spen der/in nen “Mu chas Gra ci -
as!”

Soja-Saat gut wird ver teilt     Foto: LP



Die Bi blio thek in Ma saya in
der „Casa del Mae stro”
Gleich ne ben dem Rat haus und 10 Mi nu ten Fu ß weg vom Markt
ent fernt liegt die „Casa del Mae stro“ (Haus der Leh rer). Die klei ne 
Bron ze ta fel fällt nicht gleich auf und ich be tre te un si cher den
großen Raum. Schau kelstühle wip pen  ein la dend im Luft strom der 
bei den Ven ti la to ren. Auf dem großem Schreib tisch aus ed lem
Holz lie gen ei ni ge Pa pie re. Al les ist still und ich gehe wei ter nach
hin ten zum In nen hof. Pa pa gei en krei schen und die Hi bis -
kusbluten sind noch nass vom Re gen. Neu gie rig be trach ten mich
die Kin der, die an meh re ren Ti schen eif rig in ihre Hef te schrei ben.  
Auch die Bi bli othe ka rin Eu ni ce Ri vas  ent deckt mich und begrüßt
mich herz lich. Während ich den Ruc ksack ab stel le, ver sorgt sie
noch zwei Bu ben mit ei nem Bio lo gie buch der Se kun dar stufe,
been det ihre Re cher che im In ter net und ruft Iso li na Fran co an, die
als Ver ant wort li che der Leh rer ge werk schaft ak tiv ist.  Die se un -
ter bricht ihre Ar beit und kommt so fort, um den Gast aus Hei del -
berg zu begrüßen. 

Stolz zei gen mir bei de Frau en die Neu er wer bun gen in der Bi blio -
thek. In je dem ein zel nen Buch steht in Schönschrift die Wid mung, 
dass es ge kauft wur de mit Spen den gel dern der GEW-Grup pe
Mos bach, Gel dern, die vom Ni ca ra gua-Fo rum hier her ge lei tet
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wer den. Dass die se Spen -
den gut an ge legt sind,
konn te ich di rekt er le ben:
Den gan zen Nach mit tag
ka men ein zel ne Kin der
oder Grup pen von Ju -
gend li chen zum Ar bei ten. 

Vor der Bi blio thek ste hen 
meh re re Ti sche, und mit
den aus ge lie he nen

Büchern wer den hier Haus auf ga ben ge macht, Re fe ra te ge schrie -
ben und Pro jek te aus ge ar bei tet. Falls nötig, kann Eunice am PC
weiterhelfen.  Allerdings funktioniert der Drucker nicht immer
oder die Tinte ist leer, so dass das Gefundene direkt vom Monitor
abgeschrieben wird. 

Der Vor raum der Bi blio thek wur de zum In nen hof hin mit ei ner
dün nen aber sta bi len Wand ab ge trennt. Die Fens ter las sen ge nug
Licht durch, und jetzt kann auch wei ter ge ar bei tet wer den, wenn
mal wie der ein Re gen guss vom Him mel platscht.  Es ist eine ru hi -
ge At mo sphä re und die Hit ze der Stra ße ist fast ver ges sen. Man -
che Mäd chen un ter hal ten sich ki chernd, wäh rend an de re mit
ernst haf tem Blick den Quer schnitt ei ner Blü te ab ma len. An der
Wand ste hen die nied ri gen Ti sche und klei nen Stühl chen der Vor -
schul kin der. Iso li na er zählt mir von der Be deu tung der Bi blio thek, 
ins be son de re für die Kin der, die zu hau se nicht mal einen Tisch
haben, auf dem sie ihre Aufgaben erledigen können.  

In die „Casa del Mae stro“ kom men aber nicht nur die Schul kin der. 
Je den Nach mit tag nimmt sich Iso li na Zeit zur Be ra tung von Leh -
rer kol le gIn nen. Oft wird sie um ju ris ti schen Rat ge be ten. Sie ist
stolz da rauf, dass sie an der Uni ver sität an den Wo chen en den
zusätzlich Jura stu diert hat – fünf Jah re lang. Ihr Di plom hat nicht
nur ihr, son dern auch schon vie len Kol le gin nen ge hol fen. Der
Amts schim mel wiehert auch in Nicaragua!

Es wird dun kel und die Bi bli othe ka rin Eu ni ce ver ab schie det sich.
Sie holt ihre Toch ter aus dem Kin der gar ten und be rei tet sich auf
die Abend schu le vor.  Nächs tes Jahr will sie ih ren Leh re rin nen ab -
schluss machen. (ml)

Für die Un ter stüt zung der Bü che rei in Ma saya spen den Sie bit te
un ter dem Stich wort „Bi blio thek Ma saya“ 
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Al pha be ti sie rungs pro jekt in
Blue fields
Auch in die sem Jahr konn ten wie der etwa 150 Kin der, Ju gend li -
che und Er wach se ne in den Al pha be ti sie rungs kur sen in Blue fields 
be treut wer den. Wie in den letz ten Jah ren, bie tet die Grup pe der
15 Grund schul leh re rin nen un ter Fe der füh rung der Ge werk schaf -
te rin Ny dia Ríos Kur se für Er wach se ne und Kin der an, in de nen
ne ben Le sen und Schrei ben auch Rech nen und Allgemeinbildung
auf dem Programm stehen. 

Je weils 10-15 Teil neh me rIn nen, von de nen zur Zeit die Jüngs te 7
Jah re und die Äl tes te 60 Jah re alt ist, tref fen sich zwei bis drei mal
pro Wo che in den Nach mit tags- oder Abend stun den zum ge mein -
sa men Ler nen. Die Kin der be su chen den Un ter richt zu sätz lich zur
Schu le, in der sie aus un ter schied li chen Grün den nicht mit kom -
men. Durch die in di vi du el le Be treu ung in den klei nen Grup pen
kön nen Schwie rig kei ten auf ge fan gen wer den und Kin der, die in
den nor ma len Grund schul klas sen mit 40-60 Kin dern schlicht
untergehen, wieder zum Lernen ermutigt werden. 

Wie die Ko or di na to rin des Al pha be ti sie rungs pro jekts in Blue -
fields, Ny dia Ríos, be rich tet, wer den auf na tio na ler Ebe ne wei ter -

hin An stren gun -
gen zur Ver bes -
se rung der
Bil dungs si tua ti -
on der Er wach -
se nen un ter -
nom men. Das
“Yo sí pue do
(Ich kann es
doch) - Pro -
gramm zum Le -
sen und Schrei -
ben ler nen wur -
de durch
Fort ge schrit te -
nen- und Auf -
bau kur se er -
gänzt. Auch
wird im nächs -
ten Jahr ein Pro -
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gramm be gin nen, das es al len Ni ca ra gua nern und Ni ca ra gua ne rin -
nen, die die sechs jäh ri ge Grund schu le nicht ab ge schlos sen ha ben
- ein er heb li cher Teil der Be völ ke rung -, ermöglichen soll,
zumindest diesen grund le gen den Bil dungs ab schluss
nachzuholen.

Bis sol che Pro gram me in der Süd at lan tik re gi on (RAAS) um Blue -
fields ihre Wir kung zei gen, wird es je doch län ger dau ern als im
Rest des Lan des. Die An al pha be ten ra te, die lan des weit of fi ziell
nur noch 4% be trägt, ist in der Um ge bung von Bluefields noch
weit höher.

Die Ent fer nun gen zwi schen den Ge mein den sind sehr groß, sie
per Bus oder Boot zu er rei chen, ist teu er und zeit auf wen dig. In
man chen Dör fern gab es bis lang über haupt we der Schu le noch
Leh rer, erst jetzt wer den sie durch die Zu wei sung ein zel ner Lehr -
kräf te ins na tio na le Bildungswesen ein be zo gen. Ny dia Ríos zu fol -
ge be steht im mer noch das Pro blem, dass vie le Kin der ih ren El tern 
bei Aus saat- oder Ern te ar bei ten auf den Fel dern hel fen müs sen. In
die ser Zeit kom men sie dann oft wo chen lang nicht zur Schu le und
ver pas sen so den An schluss. Mit Hil fe der Kur se kön nen sie den
ver säum ten Stoff nach ho len und so ihre je wei li ge Klas sens tu fe
trotz dem er folg reich ab schlie ßen. Durch die enge Zu sam men ar -
beit mit den Grund schu len, ins be son de re in den ärm sten Stadt -
vier teln und den Rand be zir ken von Blue fields, konn te in den
letzten Jahren die Schulabbrecherquote gesenkt werden. 

Eine der er wach se nen Schü le rin nen, Da li la Es co bar, schreibt uns: 
“Ich habe drei Söh ne und eine Toch ter, sie sind alle von klein auf
zur Schu le ge gan gen, weil ihr Va ter und ich uns sehr be müht ha -
ben, ih nen das zu er mög li chen. Jetzt bin ich sehr dank bar, dass
pro fes sio nel le Lehr kräf te be reit sind, Leu ten wie mir, die als Er -
wach se ne ler nen möch ten, zu helfen.

Euch und mei ner Leh re rin habe ich es zu ver dan ken, dass ich jetzt
le sen, schrei ben, ad die ren und sub tra hie ren kann - wenn auch
noch nicht sehr gut, aber mit der Hil fe mei ner Leh re rin wer de ich
wei te re Fort schrit te machen. Danke"

Bit te hel fen Sie mit Ih rer Spen de, dass die Kur se in Blue fields
fort ge setzt wer den kön nen und Men schen wie Da li la Es co bar wei -
ter im Le sen und Schrei ben un ter rich tet werden können. (se)
Spen den Sie bit te un ter dem Stich wort „Blue fields“
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Frau en zen trum in El Vie jo 
Fragt man die Mit ar bei te rin nen des Frau en zen trums, was es Neu -
es gibt, so ist die Ant wort meist- “se gui mos lu chan do, se gui mos
tra ba jan do” : “wir kämp fen wei ter, wir arbeiten wei ter.” Al les
beim Al ten also? 

Na tür lich zeigt das jahr zehn te lan ge En ga ge ment der Frau en um
Lei te rin Eu ni ce Vil la lo bos eine ge wis se Wir kung, klar tre ten jun -
ge Mäd chen und Frau en heu te meist selbst be wuss ter auf als ihre
Müt ter oder Groß müt ter, sind sie im Bil dungs we sen we ni ger be -
nach tei ligt als Ge ner atio nen vor ih nen. Doch im mer noch ist die
Zahl der Teen ager schwan ger schaf ten in Ni ca ra gua er schre ckend
hoch. Im mer noch wer den zahl rei che Frau en und Mäd chen - nach
Schät zun gen der Frau en or ga ni sa ti on AMNLAE je des drit te Mäd -
chen  - Op fer se xu el ler Ge walt, oft in der ei ge nen Fa mi lie. Ein
Grund für das Frau en zen trum, wei ter hin Kam pa gnen und Auf klä -
rungs ver an stal tun gen zu Frau en- und Kin der rech ten,
Schwangerschaft und Verhütung, Geschlechtskrankheiten und
Aidsprävention durchzuführen. 

Auch das ab so lu te Ab trei bungs ver bot, das Ab trei bun gen selbst
bei me di zi ni scher In di ka ti on ver bie tet und das seit sei ner Ver ab -
schie dung von Frau en or ga ni sa tio nen er bit tert be kämpft wird, ist
noch im mer nicht au ßer Kraft ge setzt. Am nes ty in ter na tio nal zu -
fol ge sind in den Jah ren 2008 und 2009 mehr als 50 Frau en an
Schwan ger schafts kom pli ka tio nen ge stor ben, die ohne das Ge setz
zu ei ner medizinisch indizierten Abtreibung geführt hätten. 

“Wir kämp fen wei ter” soll hei ßen, dass sich das Frau en zen trum
auch wei ter hin öf fent lich für die Be lan ge und die Rech te der Frau -
en ein setzt. Ne ben die ser po li ti schen oder öf fent lich keits wirk sa -
men Ar beit bie tet das Frau en zen trum auch kon kre te, individuelle
Hilfe an. 

Das vom Ni ca ra gua-Fo rum Hei del berg fi nan zier te Be ra tungs an -
ge bot im Frau en zen trum um fasst  kos ten lo se Rechts be ra tung, gy -
nä ko lo gi sche Un ter su chun gen und psy cho lo gi sche Be treu ung.
Hin zu kommt eine Vor schu le, in der zur Zeit etwa 30 Kin der von
3-5 Jah ren von ei ner Lehr kraft be treut und un ter rich tet wer den. 
(se)
Bit te spen den Sie für die Ar beit der Frau en in El Vie jo un ter dem
Stich wort „Frau en zen trum“
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Sü ßer Zu cker und töd li che
Krank heit
Die Un ter stüt zung für ehe ma li ge Zu cker rohr ar bei ter, die auf
Grund der Le bens- und Ar beits be din gun gen im Zu cker rohr an bau
an chro ni scher Nie ren in suf fi zienz er krank ten, ist ein neu er Ar -
beits schwer punkt des Ni ca ra gua-Fo rums. Wie Sie schon der letz -
ten Aus ga be des Ni ca ra gua Ak tu ell ent neh men konn ten, wird vom 
Ni ca ra gua-Fo rum der Kauf von Me di ka men ten fi nan ziert, die
vom ört li chen Ge sund heits zen trum an be dürf ti ge IRC-Pa tien ten
aus ge ge ben wer den. Au ßer dem wur de die An schaf fung ei ner
Zen tri fu ge und von Ge rä ten für das La bor er mög licht, durch die
die Untersuchungs- und Analysemöglichkeiten verbessert werden 
konnten. 

Im No vem ber ha ben au ßer dem die Prä ven tions kur se be gon nen, in 
de nen Er krank te und ihre Fa mi lien an ge hö ri gen Ver hal tens- und
Er näh rungs rat schlä ge be kom men. Sie fin den im Frau en zen trum
von El Vie jo statt und wer den von ei nem Mit ar bei ter des Ge sund -
heits zen trums durch ge führt. Die Si tua ti on der Zu cker rohr ar bei ter
und ih rer Fa mi lien ist aber nicht nur ein ni ca ra gua ni sches Pro -
blem. Der wach sen de Ener gie hun ger der Welt, die Nach fra ge der
In du strie län der nach Bio-Et ha nol, steht im di rek ten Zu sam men -
hang mit der Aus beu tung der Ar bei ter und dem Auf kauf des Lan -
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des von Klein bau ern. Aus die sem Grund wird das Ni ca ra gua-Fo -
rum zwei Ver tre ter der ent las se nen Zuckerrohrarbeiter im März zu 
einer Informations-Rundreise nach Deutschland einladen.

Si tua ti on der Zu cker rohr ar bei ter
Vor über 19 Mo na ten hat ANAIRC (ni ca ra gua ni sche Ver ei ni gung 
der an chro ni scher Nie ren in suf fi zienz er krank ten Zu cker rohr ar -
bei ter) ih ren Pro test in Ma na gua be gon nen, um ei nen kon struk ti -
ven Di alog mit Ni ca ra gua Su gar Esta tes Ltd (NSEL), die den Zu -
cker rohr be trieb San An to nio be treibt und Teil der Pel las-Grup pe
ist, zu er rei chen. Eine lan ge Zeit des Kamp fes und der Mo bi li sie -
run gen, die meh re ren ehe ma li gen Zu cker rohr ar bei tern das Le ben
ge kos tet hat und die es bis lang noch nicht ge schafft hat, das Ge -
wis sen der mäch ti gen ni ca ra gua ni schen Un ter neh mens grup pe zu
er schüt tern.

Um ei nen Ein blick in die ak tu el le Lage der Zu cker rohr ar bei ter zu
be kom men, ver öf fent li chen wir im fol gen den ein In ter view, das
die ni ca ra gua ni sche Or ga ni sa ti on SIREL im Ok to ber  mit Car men
Ríos, der Spre che rin der Zu cker rohr ar bei ter or ga ni sa ti on
ANAIRC, ge führt hat.

Ihr kämpft jetzt schon seit 19 Mo na ten in Ma na gua. Wie steht
ANAIRC da nach die ser lan gen Zeit?
- Wir ma chen wei ter und wir ha ben uns nicht er ge ben. Wir ha ben
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ge ra de ei nen wei te ren Brief an Car los Pel las über ge ben, um ei nen
Di alog zu er mög li chen. Zu vie le ehe ma li ge Ar bei ter des Zu cker -
rohr be triebs San An to nio sind schon ver stor ben oder an
Niereninsuffizienz erkrankt. 
NSEL schweigt wei ter hin und ist im mer noch nicht be reit, ihre
Ver ant wor tung an zu er ken nen. Sie set zen ihre Me dien kam pa gne
fort, um uns zu dis kre di tie ren, und mit ver schie de nen Tricks ha -
ben sie er reicht, dass 15 un se rer Mit glie der die Ver ei ni gung
verlassen ha ben. Den noch ist der Rest der Leu te mo ti viert. Die
Be deu tung un se res Kamp fes ist jetzt noch stär ker in ih rem Be -
wusst sein ver an kert, und wir sind zur Zeit durch schnitt lich
über100 Leu te hier im Lager. 

Macht ihr im mer noch De mon stra tio nen vor dem Ge bäu de BAC
der Pel las-Grup pe?
- Wir ha ben die se De mon stra tio nen für ei ni ge Mo na te un ter bro -
chen, in der Hoff nung, dass die  Ge ne ral staats an walt schaft ei nen
Kon takt mit NSEL und der Pel las-Grup pe her stel len kann, um
Ver hand lun gen zu be gin nen. Schließ lich gab es aber kei ner lei Er -
geb nis, und im Sep tem ber ha ben wir wie der da mit be gon nen, zu
de mon strie ren und je den Tag die Ein gän ge des Ge bäu des zu
blockieren. Die Pellas-Gruppe reagierte darauf mit Gewalt.

Was ge schah?
- Sie zeig ten uns bei der Po li zei an we gen der Be hin de rung des
Ver kehrs und des frei en Zu gangs zum Ge bäu de. Am 7. Ok to ber
ka men über 20 Poli zis ten und ver such ten, uns zu ver trei ben. Sie
sag ten, dass wir die Kon se quen zen tragen müssten.
Am nächs ten Tag er war te ten sie uns. Sie schlu gen ei ni ge von uns.
Es gab viel Ver wir rung, aber schließ lich ha ben wir es ge schafft,
dort zu blei ben.
Ge ne ral staats an walt Hernán Estra da bat uns, die Si tua ti on zu be -
ru hi gen und die Mo bi li sie run gen ein zu stel len, wäh rend er wie der
ei nen Kon takt mit dem Un ter neh men und mit Carlos Pellas
herstellt. 

Sind sie auf den Vor schlag ein ge gan gen?
- Wir ha ben be schlos sen, die De mon stra tio nen bis auf wei te res
ein zu stel len, sag ten ihm aber, dass  wir un se re Leu te mit ei ner
neu en Kampf stra te gie er neut mo bi li sie ren, wenn es bis zum
25.10. kei ne Ant wort gibt. Sie wer den uns nicht auf hal ten, egal
was ge schieht. Und das sol len die von Pel las wis sen, so wie die Po -
li zei und Prä si dent Or te ga. Wir bit ten den In ter na tio na len Ge -
werk schafts bund der Nah rungs mit tel ar bei ter UITA und die so li -
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da ri schen Or ga ni sa tio nen,
gegenüber dem, was
geschehen kann,
aufmerksam zu sein.

Die Uni ver si tät von Bos ton
hat den ers ten Teil ih rer
Stu die zur Er for schung der
Ur sa chen der chro ni schen
Nie ren in suf fi zienz ab ge -
schlos sen. Was denkt ihr
darüber?
- Wir sind da bei, die se Stu -
die und ihre Er geb nis se de -
tail liert zu ana ly sie ren. Wie 
sie es im mer tun, gibt Ni ca -
ra gua Su gar Esta te nur be -
kannt, was ih nen ge le gen
kommt. Dazu star ten sie
eine Me dien kam pa gne, um die Leu te zu ver wir ren und ihre
Geschäfte zu verteidigen. Auch wenn es stimmt, dass die Uni ver -
si tät Bos ton ge sagt hat, dass sie kei ne Be wei se für ei nen di rek ten
Zu sam men hang zwi schen den Ar beits prak ti ken, den in der Zu -
cker ver ar bei tungs an la ge San An to nio ver wen de ten Che mi ka lien
und der chro ni schen Nie ren in suf fi zienz ge fun den hat, sag ten die
Wis sen schaft ler doch auch, dass es ei nen Be zug zur star ken Nie -
ren schä di gung gibt. Und sie er ken nen an, dass die wie der hol te
Schä di gung der Nie re zu chron. Nie ren in suf fi zienz füh ren kann.

Es wur de der Ein satz von 36 Agro che mi ka lien in der Zu cker ver ar -
bei tungs an la ge San An to nio fest ge stellt. Bei sechs da von gibt es
ei nen si che ren Be weis für ei nen Zu sam men hang mit der star ken
Nie ren schä di gung. Der sel be Be weis wur de für den Hitz schlag
und den Kon takt mit Schwer me tal len und Si li zi um ge fun den. Ab -
schlie ßend ist klar fest zu stel len, dass es in der Zu cker ver ar bei -
tungs an la ge San Antonio gravierende Probleme gibt, die von uns
schon seit vielen Jahren beklagt werden, aber es wurde noch
nichts geändert. (Text/Über set zung: se)

Bit te spen den Sie für eine bes se re me di zi ni sche Ver sor gung der
Zu cker rohr ar bei ter, die Auf klä rungs ar beit und die me di zi ni sche
Aus stat tung des Ge sund heits zen trums in El Vie jo un ter dem
Stich wort „Zu cker rohr“
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Frei wil li ge er mög li chen
Bil dung und Ent wic klung
Wer die Tou ris tens tadt Gra na da in Ni ca ra gua be sucht, kann eine
le ben di ge und kul tu rell in ter es san te Stadt ken nen ler nen. Aber
nicht weit vom Zen trum mit sei nen auf fäl li gen Ko lo ni al häu sern,
den schat ti gen In nen hö fen und groß zü gi gen Parks be ginnt das
„nor ma le“ Ni ca ra gua. Men schen in arm se li gen Dörfern ernähren
sich von der Land wirt schaft oder in for mel ler Ar beit. Bei den
alltägli chen An stren gun gen fur das Über le ben bleibt in den Fa mi -
lien kaum Zeit, sich um die Kin der zu kummern oder Schul ar bei -
ten nach zu se hen. Die meis ten El tern sind hier auch  ein fach uber -
for dert, wenn sie ihre Kin der bei Haus ar bei ten oder beim Ler nen
un terstutzen sollen. 

Die Or ga ni sa ti on La Es pe ran za Gra na da - „die Hoff nung Gra na -
das“ - wur de im Jahr 2002 mit dem Ziel ge grun det, der ver arm ten
Land be völ ke rung in den Dör fern rund um Gra na da eine Zu kunfts -
per spek ti ve zu schaf fen. Durch zu sätz li che Bil dungs- und Frei -
zeit an ge bo te sol len den Kin der in den Dör fern neue Chan cen und
Per spek ti ven ge bo ten wer den. Die ge ziel te För de rung von Kin -
dern und Ju gend li chen soll die sen nicht nur ei nen Ab schluss der
Grund schu le er mög li chen,  en ga gier te lern wil li ge Kin der sol len
zu sätz lich durch Sti pen dien auch die Chan ce zu ei nem Ab schluss
der Se kun da ria und zu ei nem Stu di um er hal ten. Lang fris tig soll es
so für die Familien möglich werden, sich selbst zu versorgen und
eine sicherere Existenz aufzubauen.

Um die se Zie le zu er rei chen, setzt La Es pe ran za de Gra na da auf
das En ga ge ment von vie len Frei wil li gen aus vie len Län dern. Die
Frei wil li gen kön nen in Ni ca ra gua et was von der Le bens rea li tät in
ei nem Land des Sü dens ken nen ler nen und selbst Un ter stüt zung
leis ten. Die Frei wil li gen bie ten mit der not wen di gen Un ter stüt -
zung der Or ga ni sa ti on un ent gelt lich För der un ter richt und zu sätz -
li che Bil dungs- und Frei zeit an ge bo te für Kin der aus den
ver arm ten Dör fern um Gra na da an. In zwi schen kön nen durch die -
ses An ge bot die Kin der aus acht Dorf schu len in der Um ge bung
von Gra na da un ter stützt wer den.

Mit Spen den für die ses Pro jekt hel fen Sie, 
• Sti pen dien für Kin der aus die sem Ge biet zu fi nan zie ren,
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• me di zi ni sche
Ver sor gung und
Be treu ung, z.B.
durch eine
Schul kran ken -
schwes ter, zu er -
mög li chen,

• Re gen ja cken,
Schul ta schen
und -ma te ria lien
für Kin der zu
kau fen,

• zu sätz li che Bil -
dungs- und Frei -
zeit an ge bo te
von Vo lon tä ren
für Kin der und Ju gend li che zu un ter stüt zen.

Zur zeit ar beiten zwei jun ge Frau en aus Hei del berg bei La Es pe -
ran za. Im Fol gen den fin den Sie ei nen Be richt von An net te Rüll
über ihre Ar beit als Frei wil li ge in die sem Pro jekt. (rk)

Frei wil li gen ar beit bei La Es pe ran za de
Gra na da
Hal lo, ich bin An net te Ru ell aus Hei del berg, und seit drei Mo na -
ten ar bei te ich als Frei wil li ge bei „La Es pe ran za de Gra na da“ in
Ni ca ra gua. Ins ge samt wer de ich ein hal bes Jahr in vier ver schie de -
nen Pri ma ri as der Ar men vier tel rund um Gra na da Eng lisch un ter -
rich ten. sind Grund schu len, die die ers te bis sechs te Klas se ein -
schließen.

Hier bei kann ich ganz un ver gleich li che Er fah run gen mit den Kin -
dern sam meln und  be kom me gleich zei tig ei nen gu ten Ein blick in
das  ni ca ra gua ni sche Schulleben.
 
Zu erst ein mal: Es ist eine un glaub li che Freu de, die gro ßen Au gen
und die schein bar uns till ba re Wiss be gier de der Kin der zu se hen.
Und dann erst der Stolz in den Au gen, wenn sie fest stel len, dass
sie ei nen gan zen Satz auf Eng lisch ganz al lei ne sa gen kön nen!

Über ein paar ein fa che Sät ze kommt man al ler dings nicht hin aus.
Der Eng lisch-Un ter richt be steht im Gro ßen und Gan zen vor al lem
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da rin, Vo ka beln zu ver mit teln und die se dann in ein fa chen Sät zen
zu ver knüp fen, so dass die Kin der die Spra che zu min dest ein biss -
chen an wen den kön nen. Klar ver su chen wir den Kin dern auch die
Grund la gen der eng li schen Gram ma tik bei zu brin gen, aber das
braucht viel Zeit, wenn nicht mal auf Spa nisch je dem Kind klar ist, 
was zum Bei spiel Pro no men sind.

In Grup pen von drei bis vier Frei wil li gen un ter rich ten ins ge samt
drei Teams von „La Es pe ran za“  Kin der der drit ten, vier ten,
funften und sechs ten Klas sen in Eng lisch. Das heißt Kin der im Al -
ter von sechs bis 13 Jah ren – und älter.
Wir über neh men rich tig den Un ter richt und ste hen in den meis ten
Fäl len al lei ne vor der Klas se, da sich die  meis ten Leh rer wäh rend
un se res Un ter richts eine klei ne Pau se gön nen. Wo bei es auch sol -
che gibt, die da bei blei ben und mit ler nen. Ge ne rell kann man von
Sei ten der Leh rer hier aber große Ach tung für un se re Ar beit
spüren.

Da es an Ar beits ma te ri al fehlt, füh ren wir Vo ka beln im mer an der
Ta fel ein und üben mit der gan zen Klas se die Aus spra che. Dann
müs sen die Kin der die Vo ka beln in ihr Heft ko pie ren. (Die Hef te
die nen manch mal für fünf ver schie de ne Fä cher und sind dem ent -
spre chend chao tisch)  Um die neu en Vo ka beln mit den Kin dern zu 
üben und zu ver tie fen, kon zi pie ren wir selbst Ar beitsblätter mit
Übun gen, die an das Ni veau der Kin der an ge passt sind. Das Glei -
che gilt naturlich auch, wenn wir zum Bei spiel das For men von
Fra gesätzen oder das „s“ der drit ten Per son Sin gu lar einfüren.

Bei „La Es pe ran za de Gra na da“ ar bei ten von Mo nat zu Mo nat
zwi schen 30 und 40 Frei wil li ge. Da von ar bei tet der klein ste Teil
in ei nem Eng lisch-Team. Die meis ten Vo lontäre ar bei ten in ei nem 
Tu to ring-Pro gramm und hel fen ins be son de re den Kin dern der ers -
ten bis drit ten Jahr gangs stu fe in di vi du ell, wenn sie hin ter der
Klas se hin ter her hin ken. Sie üben vor al lem Lesen, Rechnen und
Schreiben mit den Kleinen.

Lei der fehlt es in den Pri ma ri as an Res sour cen, mit de ren Hil fe 
der Un ter richt  er folg rei cher sein könn te. Oft sind nicht ge nü gend
Bü cher für alle Kin der vor han den (Eng lisch-Bü cher gibt es über -
haupt nicht, wer den zur Zeit aber kon zi piert), die Klas sen sind
sehr groß (bis zu 40 Kin dern) und häu fig sind in ei ner Klas sens tu -
fe Kin der mit ei nem Al ters un ter schied von fünf Jahren!
Au ßer dem sind nicht sel ten zwei Klas sen räu me nur durch eine
dün ne Wand, die in der Luft hängt, von ein an der ge trennt.  Klar,
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dass un ter sol chen Be din gun gen die Kon zen tra ti on der Kin der
und auch der Leh rer stark strapaziert wird!

Häu fi ger Un ter richts aus fall stellt ein wei te res gro ßes Pro blem dar. 
Manch mal feh len Leh rer, weil sie zur Exis tenz si che rung ih rer Fa -
mi lien ei nen Zweit job an neh men muss ten. Ein an de res Mal feh len 
die Kin der in der Schu le, weil es ge reg net hat und die Wege un -
pas sier bar sind. Es ist sel ten, dass eine Klas se mal kom plett in der
Schu le ist. Die Kin der wer den näm lich auch zu Hau se drin gend
als Hil fe ge braucht. Be son ders trau rig ist, wenn Kin der nicht in
die Schu le kom men, weil sie Hun ger haben und mit leerem Magen 
nicht lernen können.

Die Re gie rung stellt den Pri ma ri as mo nat lich eine be stimm te
Men ge an Reis und Boh nen zur Ver fü gung, um den Kin dern ein
Mit tag es sen zu er mög li chen. Die Müt ter be rei ten das Es sen im
Wech sel vor. Wenn Reis und Boh nen aber alle sind, be vor der
Mo nat been det ist, oder eine Mut ter ein fach kei ne Zeit hat te, das
Es sen vor zu be rei ten, gibt es an die sen Ta gen kein Es sen. Es man -
gelt in vie ler Hin sicht an Kon ti nui tät – nicht nur we gen des häu fi -
gen Un ter richts aus falls. Im Eng lisch un ter richt muss te ich viel Zeit 
da mit ver brin gen, alte Sa chen, die von den Schülern wieder
vergessen wurden, zu wiederholen. 
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Ge ra de beim Eng lisch un ter richt gibt es ei ni ges an Dis kus sions -
stoff für uns Frei wil li ge. Es ist sehr schwer, eine Fremd spra che zu
un ter rich ten, wenn vie le Grund la gen im Spa ni schen feh len. Zu -
dem fehlt es an Kon ti nui tät, da Eng lisch ja aus schließ lich von
Frei wil li gen un ter rich tet wird, die aber mehr oder we ni ger häu fig
wech seln. Die kür zes te Zeit sind zwei Mo na te, was sehr we nig
Zeit ist, wenn man be denkt, dass sich je der Frei wil li ge erst mal in
die Leh rer rol le ein fin den muss. Au ßer dem ha ben die meis ten von
uns noch kei ne Erfahrung, vor einer Klasse zu unterrichten.

Aus die sen Grün den - muss ich ganz ehr lich sa gen - fra gen wir uns 
manch mal, wie sinn voll es ei gent lich über haupt ist, Eng lisch zu
un ter rich ten. Trotz al lem ist die Idee von La Es pe ran za hier durch -
aus zu ver tre ten, ma chen doch ge wis se Grund kennt nis se oder
viel leicht auch ein fach nur ein Sprach ge fühl für die eng li sche
Spra che den Wech sel auf die Se cun da ria-Schu le (7. bis 11. Klas -
se) um ei ni ges leich ter. Und ge ra de bei den äl te ren Schü lern kann
ich auch wirk li che Fort schrit te und den Wil len be ob ach ten, mehr
zu wis sen. Mit ih nen kann man auch das Niveau im Unterricht
langsam aber stetig anheben.

Ni ca ra gua ist das zweit ärm ste Land Zen tral ame ri kas. Um Ni ca ra -
gua zu hel fen, muss ent schie den mehr in die Bil dung der Kin der
und da mit in die Zu kunft des Lan des  in ves tiert wer den. Die Pri -
ma ria-Schu len sind die Vor aus set zung für alle wei ter füh ren den
Schu len. Doch der Staat in ves tiert im Ver gleich viel we ni ger in
die se Schuls tu fe als in die Uni ver si tä ten. Das hat zur Fol ge, dass
Kin der mit Wis sens lü cken aus den Pri ma ri as ent las sen wer den.
Da wei ter füh ren de Se cun da ria-Schu len mit deut lich hö he ren Kos -
ten für die Fa mi lien ver bun den sind, haben nur wenige Schüler die 
Chance auf eine bessere Bildung.

Ge braucht wird auf je den Fall mehr Geld für die Pri ma ri as, ge nü -
gend  Ar beits ma te ri al wie Stif te, Hef te und rich ti ge Schul bü cher.
Und wenn dann noch der Bau von neu en Klas sen räu men mit ei ner
bes se ren Lern at mo sphä re mög lich wäre, ja dann... (ar)

Spen den zur Un ter stüt zung der Bil dungs an ge bo te in den Land ge -
mein den um Gra na da bit te un ter dem Stich wort „La Es pe ran za“
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Ak tu el le Pro jekt för de rung
Fol gen de Pro jek te wer den der zeit vom Ni ca ra gua-Fo rum Hei del -
berg un ter stützt:
• Los Pi pi tos, Selbst hilfe or ga ni sa ti on von El tern be hin der ter

Kin der in So mo to – Lau fen de Ar beit im Zen trum für The ra pie
und Be schäf ti gung, Bil dungs an ge bo te, Öf fent lich keits ar beit...
– Spen den wei ter un ter dem Stich wort „Los Pi pi tos“

• Leh rer ge werk schaft ANDEN in Ma saya - Be trieb ei ner öf fent -
li chen Bi blio thek – Spen den un ter dem Stich wort „Bi blio thek
Ma saya“

• Frau en zen trum in El Vie jo – Rechts be ra tung für Frau en, Kurs -
an ge bo te und Un ter halt des Hau ses. Spen den un ter dem Stich -
wort „Frau en zen trum“

• Leh rer-In itia ti ve in Blue fields – Al pha be ti sie rung für Er wach -
se ne und Ju gend li che – Spen den un ter dem Stich wort „Blue -
fields“

• La Es pe ran za Gra na da – Zu sätz li che Bil dungs an ge bo te und
För de rung für Kin der und Ju gend li che durch die Frei wil li gen -
or ga ni sa ti on – Spen den un ter dem Stich wort „Es pe ran za“

• Zu cker rohr ar bei ter und ihre Fa mi lien im Nord wes ten Ni ca ra -
gu as – Ver bes se rung der me di zi ni schen Ver sor gung und der
Ver sor gung mit un be las te ten Le bens mit teln – Spen den un ter
dem Stich wort „Zu cker rohr“

• Hon du ras - Be trieb der Ga ri fu na-Kli nik in Ci ri boya – Spen den
für lau fen de Kos ten und Aus bil dung von Kran ken schwes tern.
Stich wort: „Ci ri boya“
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Ni ca ra gua-Fo rum Hei del berg e.V.
An gel weg 3, 69121 Hei del berg 
Tel: 06221-472163, FAX: 06221-985409
e-mail: info@ni ca ra gua-fo rum.de
www.ni ca ra gua-fo rum.de 
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Spar kas se Hei del berg (BLZ: 672 500 20)
Bit te ge ben Sie für Spen den be schei ni gun gen 
Ihre An schrift (un ter Ver wen dungs zweck) an!

Die be ste Ver bin dung von
Ge nuss und So li da ri tät!

Hei del ber ger 
Part ner schafts kaf fee

In for ma ti on und Be stel lung:

www.part ner schafts kaf fee.de
An gel weg 3, 69121 Hei del berg


