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Hoff nung auf ei nen star ken Arm?

Nach den Wah len ist vor den Wah len. Die ses Mot to hat te
die po li ti schen Aus ein an ders et zun gen in Ni ca ra gua in den
ver gan ge nen Jah ren be stimmt. Von den Op po si tions par tei en 
wur de blo ckiert, stän dig wie der hol te Vor wür fe auf ge türmt,
par la men ta ri sche Ent schei dun gen mit al len Mit teln ver hin -
dert – nur da mit die Or te ga-Re gie rung mög lichst we nig Er -
fol ge vor wei sen kann. Eine ver ant wort li che Par la ments ar -
beit gab es nur von we ni gen Ab ge ord ne ten der Op po si ti on.
 
Wie der Aus gang der Wah len in Ni ca ra gua zeig te, ist die se
Kon zept der Blo cka de nicht auf ge gan gen. Die San di nis ten
ge wan nen mit Da niel Or te ga haus hoch. Da bei pro fi tier ten
sie nicht nur von der gu ten wirt schaft li chen Ent wic klung,
son dern vor al lem auch da von, dass die Leu te ge nug ha ben
von den stän dig wie der hol ten po li ti schen Vor wür fen der Op -
po si ti on, die für die ar men Schich ten kei ne po li ti sche Al ter -
na ti ve bie ten kann. Wenn die Op po si ti on jetzt ar gu men tiert, 
dass der Wahl sieg auf Be trug be ru he, dann steht da hin ter
nur die Hoff nung, dass die Groß macht aus dem Nor den (oder 
auch die EU) mit ih rem star ken Arm den Kampf mit der
san di nis ti schen Re gie rung auf nimmt, in dem die be tei lig ten
Par tei en eine so un rühm li che Rol le ge spielt ha ben.

Ne ben ei nem Be richt über die Wah len und ihr Er geb nis
möch ten wir Ih nen in die sem Heft die Un ter stüt zung für
Selbst hilfe or ga ni sa tio nen und die ak tu el le Pro jekt för de rung
des Ni ca ra gua-Fo rums vor stel len. Die durch die Pro duk -
tions be din gun gen ge schä dig ten Zu cker rohr ar bei ter, die an
der In te gra ti on ih rer Kin der ar bei ten de Selbst hilfe or ga ni sa -
ti on Los Pi pi tos, das Frau en zen trum in El Vie jo etc., über all 
die se Un ter stüt zun gen fin den Sie im Fol gen den In for ma tio -
nen. Wir hof fen, dass wir mit die sen Be rich ten Ihr In ter es se
we cken und Sie für die Un ter stüt zung der be schrie be nen
Pro jek te ge win nen kön nen.

Mit herz li chen Grü ßen
Ihr Ni ca ra gua-Fo rum
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Ein ho her Wahl sieg der
San di nis ten
Wahl kämp fe in Ni ca ra gua sind im mer von der Fra ge be ein -
flusst, was die Men schen im Land vom gro ßen Nach barn aus
dem Nor den er war ten. In der Ver gan gen heit spiel te die
Angst vor Krieg, Be dro hung und Wirt schafts boy kott für die
vie len WählerInnen eine wich ti ge Rol le, ge nau so wie die
Hoff nung auf Hilfs gel der, wirt schaft li che Ko ope ra ti on und
da raus re sul tie ren de Ar beits plät ze. Die Wahl er geb nis se vom
6. No vem ber zei gen ei nen of fen sicht li chen Wan del in der
Ein schät zung. Ak tu ell, so scheint es, ist die USA für die Ni -
ca ra gua ner we der ein be son de rer Grund für Angst noch für
po si ti ve Er war tun gen. Das Wahl er geb nis:

Die Par ti do Li be ral Cons ti tu tio na lis ta (P.L.C.) ist die Par tei 
des frü he ren Prä si den ten Ale man, der we gen ex tre mer Kor -
rup ti on vie le sei ner Un ter stüt zer ver lo ren hat. Die Par ti do
Li be ral In de pi dien te (P.L.I.) wur de vom Wunsch kan di da ten 
der USA, dem Ra dio jour na lis ten Fa bio Ga dea, ge führt. Sei -
nem Wahl bünd nis hat ten sich auch san di nis ti sche Dis si den -
ten aus der MRS an ge schlos sen. Ga dea er reich te 31% der
Stim men. Die ein sti ge Re vo lu tions par tei Fren te San di nis ta
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de Li be ra ci on Na cio nal (F.S.L.N.) er reich te mit 62.46 % eine
deut li che Mehr heit. Die gleich zei tig statt fin den den Wah len
der Ab ge ord ne ten für die Na tio nal ver samm lung, für das
Mit tel ame ri ka ni sche Par la ment und die De par ta men -
tal-Ver samm lun gen en de ten mit ähn li chen Er geb nis sen.

Kurz vor der Wahl hat ten rechts ex tre me Krei se aus den
USA noch ein mal ver sucht, die Angst kar te aus zu spie len. Der 
frü he re Bot schaf ter der Ver ei nig ten Staa ten in Ni ca ra gua,
Ro bert Cal la han, der in zwi schen aus dem di plo ma ti schen
Dienst aus ge schie den ist, mal te das Ge spenst ei nes „Wahl be -
trugs in gro ßem Sti le“ an die Wand. Cal la han, der zu sam -
men mit Ray Wal ser für die ul tra-kon ser va ti ve He ri ta -
ge-Foun da ti on schreibt, füg te hin zu: „Wenn er [Or te ga] es
tut, soll ten die USA da rauf vor be rei tet sein, die Le gi ti mi tät
der Wah len an zu fech ten und mög li cher wei se zu künf ti ge
wirt schaft li che Hil fe be schnei den.“ Po li tisch scheint sich
Cal la han in zwi schen zu sei ner Ge schich te als die rech te
Hand von John Ne gro pon te, dem US-Or ga ni sa tor des Con -
tra-Krie ges in den 80er Jah ren zu be ken nen.

Wal ser und Cal la han hat ten – für den Fall ei nes Wahl be tru -
ges – eine gan ze Rei he von Vor schlä gen für die Ein fluss nah -
me der USA auf Ni ca ra gua auf ge zählt. Sie for der ten, dass die 
US-Re gie rung dann die Wahl-Er geb nis se und Or te gas Sieg
nicht aner ken nen dür fe. Die Er nen nung ei nes US-Bot schaf -
ters sol le aus ge setzt wer den, Ge schäfts trä ger soll ten die Bot -
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schaft wei ter lei ten. Au ßer dem sol le die jähr li che Ver zichts -
er klä rung über die Fort schrit te bei der Lö sung von Ei gen -
tums strei tig kei ten mit US-Bür gern zu rüc kge hal ten wer den
und die USA soll ten ge gen Ni ca ra gu as Kre dit an trä ge bei den 
in ter na tio na len Fi nanz in sti tu tio nen stim men.

Tat säch lich bot der Wahl kampf in Ni ca ra gua we nig An lass
für Auf re gung und sol che krie ge ri schen Er klä run gen. Die
Lei tung der FSLN hat te be son de ren Wert da rauf ge legt, dass 
sich ihre Ba sis nicht von Ak tio nen der rech ten Par tei en pro -
vo zie ren ließ und bis auf ei ni ge Be set zun gen von Bü ros der
Ober sten Wahl be hör de durch An hän ger der Li be ra len gab es 
ei gent lich kei ne Zwi schen fäl le. Auch Men del Gold stein, der
Ver tre ter der Eu ro päi schen Union in Ni ca ra gua, sah dies so.
Er sag te, dass die At mo sphä re im Vor feld der Wah len in Ni -
ca ra gua von „Ruhe und Ge las sen heit“ ge prägt ge we sen sei. 

In deut schen Me dien be rich ten wur de Or te gas Wahl sieg auch 
schon vor den Wah len als wahr schein lich be schrie ben. Je
nach ideo lo gi scher Aus rich tung ga ben sich die deut schen
Jour na lis ten nach den Wah len aber doch über rascht von der
ho hen Zu stim mung bzw. sie nähr ten die Ge dan ken an eine
star ke „Op ti mie rung“ des Er geb nis ses in den Wahl bü ros.
Tat säch lich war wohl kaum ein aus län di scher Pres se ver tre -
ter so rich tig auf der Höhe der Zeit / der po li ti schen Pro zes se 
im Land. Man misch te für die Be rich te ein fach die üb li chen
In hal te (ein biss chen Re gie rung, ei ni ge Vor wür fe der Op po si -
ti on und Aus sa gen von ei ni gen Wahl be ob ach tern) zu sam -
men, ohne die ge sell schaft li chen und wirt schaft li chen
Grund la gen und Pro zes se im Land nä her zu be trach ten.  

Stim men zu wachs der Sandinisten
Im Ge gen satz zu den Pres se ver tre tern sag te das Wahl for -
schungs un ter neh men M&R Con sul to res das Er geb nis der
San di nis ten bei sei ner letz ten Um fra ge äu ßerst ge nau vor aus: 
58,3% der Stim men wür den sie ho len. Raul Ob re gon, Di rek -
tor von M&R, be schreibt das Wahl er geb nis auch nicht als
Über ra schung. Sei ne Kurz-Ana ly se zur po li ti schen Ent wic k -
lung: „Im Jah re 2007 stieg die Zu stim mung für Or te ga, weil
die Men schen in ei ner emo tio na len Stim mung der Hoff nung
wa ren, bis auf 52%. Dann sank sie über acht Mo na te auf ei -
nen his to ri schen Tiefst stand von ge ra de ein mal 30% Zu stim -
mung.“ Aber, füg te Ob re gon hin zu, im Sep tem ber 2009 „be -
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gan nen wir ei nen Pro zess der Ver än de rung in der Hal tung
der Be völ ke rung wahr zu neh men, ei nen lang sa men Pro zess
der Zu nah me an Zu stim mung.“ Er be schreibt, die Men schen
hät ten be merkt, dass die Re gie rung und die Par tei mit glie der 
in je dem Not fall drau ßen an der Front ge we sen sei en, auch
bei den Über schwem mun gen der letz ten Jah re. „Sie zo gen
die Gum mi stie fel an, ihre gel ben Re gen män tel, und sie gin -
gen hin aus, wo die Men schen sind, und das hilft,“ er klär te er. 
Ob re gon meint des halb, dass Nicht-Par tei-Ge bun de ne sich
den San di nis ten zu ge wandt hät ten, wäh rend die Op po si ti on
[sol chen Er eig nis sen] kei ner lei Auf merk sam keit ge schenkt
habe. So zio-öko no mi sche Pro gram me der Re gie rung sei en
ein ent schei den der Fak tor für vie le Wäh ler ge we sen, wo bei
vier von zehn ge sagt hät ten, dass der Plan „Te cho“ (Dächer) 
das ge we sen sei, was sie am meis ten an ge zo gen habe, ge folgt
von dem Pro gramm „Null Wucher“. Die se Pro gram me hät -
ten den Wün schen der Wäh ler ent spro chen, Din ge zu be sit -
zen, die sie sich schon im mer ge wünscht hät ten, wie ei nen
Be sitz ti tel, ein Haus, usw. Und schließ lich, er klär te er, hät -
ten die un ab hän gi gen Wäh ler des Lan des die Furcht vor den
„Geis tern der 1980er Jah re“, die Angst vor Krieg, Mi li tär -
dienst, Ra tio nie run gen, Knapp heit usw. ver lo ren. „Das al les
ist ver schwun den,“ mein te Ob re gon.

Ar tu ro Cruz, der frü he re Bot schaf ter Ni ca ra gu as in den USA 
und heu ti ge Pro fes sor an ei ner Wirt schafts schu le, er klär te,
dass die letz te Um fra ge des la tein am ri ka ni schen Mei nungs -
for schungs in sti tuts CID-Gal lup ge zeigt habe, dass 63% der
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Wäh ler ge sagt hät ten, dass das Land „auf dem rich ti gen
Wege“ sei, eine Zahl, die prak tisch den Wahl er geb nis sen
vom Sonn tag entspricht. 

Die san di nis ti sche Re gie rung hat te ihre bis he ri ge Re gie -
rungs zeit ge nutzt, um für ei nen Groß teil der Be völ ke rung
spür ba re Ver bes se run gen zu schaf fen. Dazu kam die po si ti ve

wirt schaft li che
Ent wic klung
auf grund der
ho hen Welt -
markt prei se für
die Ex port pro -
duk te, die gu ten 
Ge schäf te der
Welt markt fab -
ri ken und die
an stei gen den
Steu er ein nah -
men. Na tür lich
ist Ni ca ra gua
auch wei ter hin
ein ar mes Land, 
aber es ist für
eine Bau ern fa -
mi lie ein wich ti -
ger Schritt,
wenn sie sich

nach dem Strom an schluss nun auch ei nen Kühl schrank leis -
ten kann. Der Op po si tions füh rer Fa bio Ga dea hat te die sem
Er le ben nichts ent ge gen zu set zen. Ohne po li ti sches Pro -
gramm für die Un ter stüt zung der ar men Schich ten im Land
blie ben ihm nur Flos keln, wie er die Wirt schaft för dern wol -
le. Im all täg li chen Leben der Men schen steht die Or te ga-Re -
gie rung in ei ner en ge ren Ver bin dung mit dem spür ba ren
Auf schwung als die frü he ren neo li be ra len Re gie run gen oder
der Möch te gern- Prä si dent Ga dea.

Nach den so deut lich ver lo re nen Wah len bleibt Ga dea und
sei nen Un ter stüt zern nur die Fun da men tal kri tik: „Wir kön -
nen die Er geb nis se, die vom Ober sten Wahl rat (CSE) vor ge -
legt wur den, nicht ak zep tie ren, weil sie nicht den Wil len des
Vol kes wi der spie geln, son dern viel mehr den Wil len des CSE
(Ober ster Wahl rat). Ni ca ra gua wur de Zeu ge ei nes wei te ren
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Be trugs. Wir wer den die Er geb nis se die ses Be trugs gro ßen
Aus ma ßes nicht aner ken nen. Das Recht der Ni ca ra gua ner,
[ihre Ver tre ter] frei zu wäh len, wur de ver letzt.“ 

Un ter stützt wird die se Ar gu men ta ti on Ga de as von ei ni gen
mit Re gie rungs gel dern aus den USA fi nan zier ten NGOs, die
der Ober ste Wahl rat nicht zur Wahl be ob ach tung zu ge las sen 
hat te. Auffällig ist die Ar gu men ta ti on, dass in ei nem Fünf tel 
der Wahl lo ka le kei ne Mit glie der der Par tei von Ga dea (Un -
ab hän gi gen Li be ra len Par tei PLI) im Wahl vor stand ver tre -
ten ge we sen sei en. Des halb stün den eine hal be Mil li on Stim -
men un ter Ma ni pu la tions ver dacht, er klär te Ro ber to A.
Court ney, Vor sit zen der von der nicht zu ge las se nen NGO
Eti ca y Trans pa ren cia. Tat säch lich war die PLI man gels ver -
läss li cher Mit glie der nicht in der Lage, in alle Wahl vor stän de 
Ver tre ter (fis ca les) zu schi cken. In 15% der Wahl lo ka le fehl -
ten ihre Ver tre ter, aber die Ver tre ter der an de ren Par tei en
wa ren an we send. Dabei hat te sich die PLI selbst das Le ben
schwer ge macht. We gen par tei in ter nen Macht kämp fen
muss ten die 19.000 fis ca les der Par tei wäh rend der Wahl vor -
be rei tung drei Mal aus ge tauscht wer den, zu letzt am Frei tag
vor der Wahl.

Blick in die Zu kunft
Nach dem Wahl tag gönn ten sich vie le Ak ti vis ten und Par -
tei mit glie der der San di nis ten ei nen Tag zur Fei er des haus -
ho hen Sie ges. Aber schon am Diens tag ging das Ar beits le ben 
im Land wie der sei nen nor ma len Gang. Es gab kein zen tra les 
Sie ges fest. An läss lich des Ge den kens an den To des tag des
FSLN-Grün der Car los Fon se ca fand eine klei ne sym bo li sche
Fei er am 8. No vem ber statt. Or te ga gab sich als wie der ge -
wähl ter Prä si dent ganz staats män nisch und kün dig te an,
dass er die so zia len Re for men zum Woh le al ler vor an trei ben
wer de, da bei stets ver su chen wer de, ei nen na tio na len Kon -
sens zu er zie len und die Be zie hun gen mit den Län dern der
Bo li va ri schen Al li anz ALBA ver tie fen wer de, da mit eine ge -
rech te re und nach hal ti ge Ent wic klung mög lich wer de. 

Wer von der nun mit deut li cher Mehr heit aus ge stat te ten Or -
te ga-Re gie rung er war tet, dass sie eine deut li che re Po li tik im
In ter es se der ar men Be völ ke rung macht, die Kir che in der
Ab trei bungs fra ge in die Schran ken weist oder Un ter neh mer
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stär ker be steu ert, wird wahr schein lich ent täuscht blei ben.
Es spricht al les da für, dass Or te ga auch wei ter hin ver su chen
wird, durch sei ne Po li tik mas si ve Macht- und Ver tei lungs -
kämp fe zu ver hin dern. Die Be dürf nis se der Ar men wer den
zwar nicht im Zen trum al ler Hand lun gen der Re gie rung ste -
hen, aber zu min dest mit be dacht wer den. (rk)

Hur ri kan Rina über schwemmt
das Land
Na tur ka ta stro phen sind in Ni ca ra gua häu fig. Erd be ben,
Vul kan aus brü che, Tro pens tür me und Über schwem mun gen
ma chen dem mit tel ame ri ka ni schen Land im mer wie der zu
schaf fen. Im Ok to ber die ses Jah res führ te der sich über der
Ka ri bik ent wi ckeln de Hur ri kan Rina zu wo chen lan gen Re -
gen fäl len und Über schwem mun gen in ganz Mit tel ame ri ka.
In Ni ca ra gua wur de die er war te te Ern te de zi miert, Brü cken,
Stra ßen und Häu ser wur den be schä digt oder zer stört.

Welt weit für Schlag zei len sorg te das Boot der ni ca ra gua ni -
schen Küs ten wa che, das mit 29 Per so nen an Bord über meh -
re re Tage ver schwun den war. Das Pat roul lien-Boot, das ei -
gent lich Be woh ner von In seln vor dem he ran na hen den und
im mer stär ker wer den den Sturm in Si cher heit brin gen soll te, 
konn te am 25. Ok to ber 56 Ki lo me ter nord öst lich von Pu er to
Ca be zas mit ei nem Mo tor scha den lo ka li siert und ge ret tet
wer den. Zum Glück für die Men schen an der At lan tik küs te
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dreh te Rina noch kurz
vor der ni ca ra gua ni -
schen Küs te in Richt -
ug Nor den ab.

Aber die mit dem Tro -
pen sturm ein her ge hen -
den Re gen fäl le führ ten 
in Ni ca ra gua wie auch
in ei ni gen an de ren mit -
tel ame ri ka ni schen
Län dern zu sehr
großen Schä den. Über
5.000 Wohn häu ser
wur den zer stört, Brü -
cken und Stra ßen weg -
ge spült und 16 Men -
schen star ben in Ni ca -
ra gua auf grund der
Flu ten. In an de ren
Län dern Mit tel ame ri -
kas wa ren die Zah len
der Op fer oft deut lich hö her. Die gute Or ga ni sa ti on des ni ca -
ra gua ni schen Zi vil schut zes mach te sich da bei po si tiv be -
merk bar. Fast 11.000 Men schen wur den aus ge fähr de ten Ge -
bie ten in Not un ter künf te in Re gie rungs ge bäu den ge bracht,
wo sie mit al lem Not wen di gen ver sorgt wur den.

Die Re gen zeit in Ni ca ra gua (Mai bis Ok to ber mit ei ner tro -
cke ne ren Zwi schen zeit im Au gust) lässt auch schon bei ei -
nem nor ma len Ver lauf die Flüs se und Seen stark an stei gen. 
Im ver gan ge nen Jahr war der Ma na gua-See (nahu atl: Xo lot -
lan-See) so stark an ge stie gen, dass der Was ser stand auch
wäh rend der Tro cken zeit nicht mehr zu rüc kging. Mit 142,7
Fuß (ü.M.) er reich te der See jetzt ei nen Re kord stand, so dass 
vie le Men schen aus den Zo nen um den See eva ku iert wer den
muss ten. Schon im Vor jahr war das Sied lungs ge biet deut lich 
vom See zu rüc kver legt und vie le Fa mi lien um ge sie delt wor -
den. 

Um die schwe ren Schä den durch die Über schwem mun gen
be sei ti gen und für die Men schen die not wen di ge Hil fe be reit -
stel len zu kön nen, ba ten die mit tel ame ri ka ni schen Re gie run -
gen um Un ter stüt zung aus dem Aus land. Auch die Ver ein ten 
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Na tio nen rie fen zur Un ter stüt zung der be trof fe nen Län der
auf. Die Ein schät zung ei ner Stu die der Ver ein ten Na tio nen
zur star ken Zu nah me von Na tur ka ta stro phen durch den Kli -
ma wan del ist auch für die Si tua ti on in Mit tel ame ri ka be deu -
tend. In den ver gan ge nen Jah ren gab es kaum ein mal ein
Jahr ohne Ein schrän kung der Ern ten durch Wet terp hä no -
me ne.

Wie ge fähr det die Men schen in Ni ca ra gua durch Na tur ka ta -
stro phen sind, zeigt das fol gen de Schau bild. Die Zahl der To -
ten in Fol ge von Na tur ka ta stro phen im letz ten Jahr hun dert
liegt zwar un ter der Kenn zif fer für das dicht be sie del te Chi -
na, aber Ni ca ra gua liegt deut lich über dem welt wei ten
Durch schnitt. Das in zwi schen wie der gut funk tio nie ren de
Sys tem zur War nung und zur Eva ku ie rung der Men schen ist 
ein wich ti ger Bei trag dazu, Leid und Tod zu ver hin dern.

Um die Fol gen von Na tur ka ta stro phen und zer stör ten Ern -
ten ab zu mil dern, hat te das Ni ca ra gua-Fo rum schon vor ei ni -
gen Jah ren zu sam men mit Los Pi pi tos in So mo to ei nen
Fonds ge schaf fen, aus dem Fa mi lien neu es Saat gut nach dem 
Aus fall ei ner Ern te er hal ten kön nen. Dank des von der san di -
nis ti schen Re gie rung wie der ein ge führ ten staat li che Sys tems
für den Auf kauf von Grund nah rungs mit teln und die Ver sor -
gung der Men schen (ENABAS) füh ren Na tur ka ta stro phen
nicht mehr zu Hun ger und Ar mut. Ein we sent li cher Teil der
Nah rungs mit tel spe ku la ti on kann durch ENABAS ver hin -
dert wer den. Aber den noch ist für ein zel ne Fa mi lien die Un -
ter stüt zung mit neu em Saat gut wich tig. Des halb bit ten wir
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Sie, durch ihre Spen de da bei zu hel fen, dass wir den Fonds
für Saat gut bei Los Pi pi tos wie der auf fül len kön nen. 
Spen den bit te un ter dem Stich wort „Saat gut“. (rk)

„Be vor wir ster ben, wol len
wir die se Un ge rech tig keit
be sei ti gen!“
Zu cker rohr ar bei ter kämp fen wei ter für
ihre Rech te
In den letz ten 11 Jah ren sind in Ni ca ra gua über 5000 Men -
schen an chro ni scher Nie ren in suf fi zienz ge stor ben. Die meis -
ten von ih nen wa ren ehe ma li ge Zu cker rohr ar bei ter oder Fa -
mi lien an ge hö ri ge, die auf oder ne ben den Plan ta gen ge lebt
ha ben. Ei ni ge tau send Ar bei ter und An ge hö ri ge sind er -
krankt, wur den ent las sen und ste hen nun vor dem Nichts.
Die bei den Or ga ni sa tio nen der an Nie ren in suf fi zienz (spa -
nisch: in su fi cien cia re nal cró ni ca IRC) er krank ten ehe ma li -
gen Ar bei ter der Zu cker rohr be trie be San An to nio in Chichi -
gal pa (ANAIRC) und Pan ta le on in El Vie jo (ASOTRAIRC) 
ma chen den jah re lan gen Ein satz von Pes ti zi den auf den
Plan ta gen für ihr Lei den ver ant wort lich. Eine er schre cken de
Fol ge der Pro duk ti on von Zu cker, Rum und Et ha nol/Agro -
treib stoff.

Im März 2011 hat te das Ni ca ra gua Fo rum Hei del berg Car -
men Ríos, die Vor sit zen de von ANAIRC, und Ca mi lo Na vas
zu ei ner Rund rei se nach Deutsch land ein ge la den, um über
ihre Si tua ti on zu in for mie ren. Da bei ging es haupt säch lich
um die wach sen den Agro sprit im por te der EU, die zum Teil
auch aus Ni ca ra gua kom men. Im Juli/Au gust 2011 be such -
ten Sa bi ne Eß mann und Heinz Rein ke vom Ni ca ra gua Fo -
rum die bei den Or ga ni sa tio nen in Ni ca ra gua. Mit da bei hat -
ten sie die Un ter schrif ten von über 15.000 Men schen, die ei -
nen Stopp der Et ha nol im por te nach Eu ro pa, kei ne gif ti gen
Spritz mit tel im Zu cker an bau und eine Ent schä di gung für die 
er krank ten Ar bei ter for der ten.

Eine Ko pie der Un ter schrif ten wur de auch an die Be schwer -
de stel le der ni ca ra gua ni schen Re gie rung (den Pro cu ra dor
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der Re gie rung, Juan Or te ga) über ge ben. Die ser hat te im Ge -
spräch zwar wei te re Un ter stüt zungs lei stun gen für die be trof -
fe nen Ar bei ter in Aus sicht ge stellt, bis her wur de aber nur
we nig da von ein ge löst. 

Für die Ver bes se rung der so zia len Si tua ti on der Be trof fe nen
un ter stüt zen die Selbst hilfe or ga ni sa tio nen ihre Mit glie der
da bei, die Aus zah lung ei ner Ar beits un fä hig keits ren te durch -
zu set zen. Die Ren te ist zwar nicht aus rei chend zur Si che rung 
des Le bens un ter hal tes, aber hilft zu min dest, ei nen Teil der
Aus ga ben der Fa mi lien zu de cken. Für ei nen gro ßen Teil der
Er krank ten wa ren al ler dings nie So zial ver si che rungs bei trä ge 
be zahlt wor den, da sie nur als Sai son ar beits kräf te ge ar bei tet
hat ten.

Da die gro ßen Zu cker be trie be ihre er krank ten Ar bei ter ein -
fach ent las sen, be fin den sich die Fa mi lien der Er krank ten
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meist in ei ner aus weg lo sen Si tua ti on. Das Ein kom men der
Er krank ten fehlt, aber durch die Krank heit sind zu sätz li che
Aus ga ben not wen dig. Wenn die Krank heit stär ker wird, sind 
die Be trof fe nen auf viel fäl ti ge Hil fe an ge wie sen, müs sen von
Fa mi lien mit glie dern be treut wer den. Des halb sind die Auss -
sa gen der Be trof fe nen über ihre früh re ren Ar beit ge ber auch
ein deu tig: Sie wer fen ih nen Ver ant wor tungs lo sig keit, Lü gen
und Be trug vor. Das Schic ksal der ein zel nen Ar bei ter zeigt,
wel che Fol gen die Welt markt pro duk ti on für die be trof fe nen
Ar bei ter ha ben kann. Ma nu el Je sus Cam po (sie he Kas ten)
ist da bei nur ein Bei spiel von vie len. 
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Ma nu el Je sus
Cam po
Ma nu el J. Cam po ist
in zwi schen 59 Jah re
alt und hat zwi schen
1979 und 2004 in ver -
schie de nen Be rei chen
des Zu cker be trie bes
Pan ta le on ge ar bei tet.
In den ers ten Jah ren
war er ein ma che te ro,
der das Zu cke rohr
schlägt. Da nach ar bei -
te te er beim Be la den
der Hän ger mit dem
Zu cker rohr. Seit 2004
ist er an Nie ren in suf fi -
zienz er krankt. Da er
in zwi schen auch zu sätz li che Me di ka men te er hält, die über
das Ni ca ra gua-Fo rum fi nan ziert wer den, ist sein Krea ti -
nin wert von 3.7 auf 3.0 ge sun ken. Beim Be such von S. Eß -
mann und H. Rein ke be dankt er sich aus drüc klich bei den
Spen dern für die Me di ka men te. 

Trotz 25 Jah ren Ar beit be kommt Ma nu el Je sus Cam po
bis lang kei ne Pen si on, ob wohl die Bei trä ge frü her von sei -
nem Lohn ab ge zo gen wur den. So be klagt er den Raub der
in die Pen sions kas se ein ge zahl ten Gel der. Er fasst zu sam -
men:„Be vor wir ster ben, wol len wir die se Un ge rech tig keit
be sei ti gen!“



Die Mit glie der von ASOTRAIRC (Or ga ni sa ti on der Be trof -
fe nen aus dem Be trieb Pan ta le on) weh ren sich ve he ment ge -
gen die Igno ranz ih res frü he ren Ar beit ge bers. Um die Un ter -
stüt zung der be trof fe nen Fa mi lien mit Le bens mit tel pa ke ten
durch zu set zen, be setz ten sie im Herbst die ses Jah res schon
drei Mal die Ein fahrt und Ver la de sta ti on der Zu cker müh le.
Es gab zwar Zu sa gen der Be triebs lei tung, aber noch kei ne
Un ter stüt zungs lei stung für die Be trof fe nen. 

Ko or di na ti on des Pro tes tes ge gen
Bi oet ha nol aus Ni ca ra gua
Bei der vom Ni ca ra gua-Fo rum or ga ni sier ten Rund rei se von
Car men Rios und Ca mi lo Na vas von ANAIRC hat ten ver -
schie de ne Grup pen und Or ga ni sa tio nen in Deutsch land den
Pro test ge gen die un ter schlim men Be din gun gen pro du zier -
ten Agro treib stof fe aus Mit tel ame ri ka un ter stützt. Die Wei -
ter ar beit der be tei lig ten Grup pen an dem The ma wird vom
Ni ca ra gua-Fo rum wei ter ko or di niert. Bei ei nem Ko or di na -
tions tref fen am 19.11. in Hei del berg wur de u.a. ver ein bart: 

1. Ein ge mein sa mer Fonds zur Ver sor gung der Er krank ten
soll ein ge rich tet wer den, aus dem 
a) Me di ka men te und Nah rungs mit tel
b) der Auf bau ei nes Pro jek tes zur Ver sor gung der Fa mi lien
mit ge eig ne ten Nah rungs mit teln (Hüh ner hal tung) fi nan ziert 
wer den soll.
2. Die Grup pen wen den sich mit ei nem ge mein sa men Schrei -
ben an die ni ca ra gua ni sche Re gie rung mit der For de rung,
a) ei nen Di alog über Ent schä di gungs zah lun gen zwi schen den 
Zu cker be trie ben und den er krank ten Ar bei tern zu för dern
und die Ein hal tung von Ver ein ba run gen zu über wa chen
b) die Or ga ni sa tio nen bei der Durch set zung ih rer Rech te
(z.B. Ren ten zah lung) zu un ter stüt zen 
c) die Ein hal tung von Ar beits schutz ge set zen im Zu cker rohr -
an bau zu kon trol lie ren
d) eine Ver gif tung der Um welt durch die stei gen de Zu cker -
pro duk ti on zu ver hin dern.

Spen den für die Un ter stüt zung der Be trof fe nen er bit ten wir
un ter dem Stich wort „Zu cker rohr“ (rk)
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Frau en zen trum in El Vie jo
In den ak tu el len In for ma tio nen zur Men schen rechts la ge in
Ni ca ra gua wid met am nes ty in ter na tio nal der er schre cken den 
Si tua ti on der Frau en ei nen ei ge nen Be richt:

„Ge walt in der Fa mi lie und se xu el ler Miss brauch von Frau en 
und Mäd chen sind in Ni ca ra gua im mer noch Ta bu the men.
Es gibt kein Ge setz, das kör per li che Züch ti gung ver bie tet -
das Fa mi lien le ben gilt als Pri vat sa che. Die Be trof fe nen trau -
en sich nicht, über Ver ge wal ti gung zu spre chen. Zwei Drit tel 
der Op fer sind un ter 17 Jah re alt, 90 Pro zent der Tä ter sind
Fa mi lien an ge hö ri ge. Laut Po li zei sta tis ti ken wur den zwi -
schen 1998 und 2008 mehr als 14.000 Fäl le ge mel det.” Die
Zah len ver deut li chen er neut, wie wich tig die Ar beit des
Frau en zen trums ist, das Mäd chen und Frau en, die Op fer se -
xu el ler Ge walt wer den, kos ten lo se Rechts be ra tung so wie gy -
nä ko lo gi sche Un ter su chun gen und psy cho lo gi sche Be treu -
ung an bie tet. 

Bei un se rem Be such im Som mer 2011 be rich tet die Gy nä ko -
lo gin Aley da Rios über ei nen An stieg der Ge walt in den letz -
ten Jah ren. Sie ver mu tet, dass wirt schaft li che Ver un si che -
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rung und Mi gra ti on die Ur sa chen da für sind. Den noch sieht
sie auch po si ti ve Ent wic klungen, da Frau en sich ver stärkt
weh ren und ein mal An zei gen häu fi ger auf recht er hal ten,
wäh rend sich frü her vie le Frau en durch Dro hun gen ein -
schüch tern lie ßen und ihre An zei gen wie der zu rüc knah men.

Ein enor mer Rüc kschritt für die Frau en rech te war in die sem
Jahr das skan da lö se Ur teil des Ober sten Ge richts ho fes: Es
ord ne te die Frei las sung ei nes we gen Ver ge wal ti gung zu acht
Jah ren Haft ver ur teil ten Man nes an. Die Be grün dung, das
Op fer tref fe eine Mit schuld, weil es zu vor mit dem Tä ter, ei -
nem Be kann ten, et was ge trun ken hat te, rief lan des weit hef -
ti ge Pro tes te von Frau en grup pen her vor. Es ist wich tig, öf -
fent lich klar zu stel len, dass es ab so lut inak zep ta bel ist, wenn
Op fern se xu el ler Ge walt als Mit tä te rin nen be zeich net wer -
den, meint Aley da Rios.

Im Frau en zen trum wer den Frau en, die Op fer von Ge walt
wur den, zu nächst von der Psy cho lo gin be treut, ehe sie von
Rechts an walt Ken ner Na vas, der An fang des Jah res die bis -
he ri ge Rechts an wäl tin ab ge löst hat, be ra ten wer den. 20 Ver -
ge wal ti gungs fäl le und 13 Fäl le in ner fa mi liä rer Ge walt wur -
den im ers ten Halb jahr 2011 im Frau en zen trum be ar bei tet
und mit an walt li cher Un ter stüt zung zur An zei ge ge bracht.
Auch wenn sie da mit ge gen über an de ren recht li chen Fra gen
wie Un ter halts strei tig kei ten, Va ter schafts an er ken nung,
Schei dun gen oder Erb schafts strei tig kei ten zah len mä ßig in
den Hin ter grund tre ten, stellt die in halt li che Ar beit zu die -
sem The ma ei nen Schwer punkt des Frau en zen trums dar.
Ge mein sam mit an de ren lo ka len In sti tu tio nen führt das
Team des Frau en zen trums Ver an stal tun gen und Kam pa -
gnen durch, um die Rech te der Frau en ins öf fent li che Be -
wusst sein zu ru fen. „Kur se zur Stär kung des Selbst wert ge -
fühls und der Wahr neh mung der ei ge nen Gren zen sind eben -
falls wich tig, um das Ge fühl der Hilf lo sig keit zu
über win den,” meint die Psy cho lo gin Yes se nia Pal la vi ci ne.
Die Näh- und Bac kkur se, die im Frau en zen trum statt fin den
und im mer gro ßen Zu lauf ha ben, nutzt sie, um mit den Frau -
en über sol che The men ins Ge spräch zu kom men. Vor kur -
zem wa ren sie ge mein sam mit ei ner Rich te rin und der Po li zei 
in den um lie gen den Dör fern und ha ben bei Haus be su chen
nach Ge walt ge gen Frau en und Kin der ge fragt. Ei ni ge Hin -
wei se er hiel ten sie aus der Nach bar schaft und ver su chen
nun, die Be trof fe nen zu un ter stüt zen.
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Im Ge sund heits be reich gibt es auf na tio na ler Ebe ne ei ni ge
Ver bes se run gen, da der Zu gang zu ei ner me di zi ni schen Ba -
sis ver sor gung kos ten los ist. Doch auch wenn es bei spiels wei -
se in den letz ten vier Jah ren ge lang, die Kin der sterb lich keit
von 27,1 (pro 1000 Le bend ge bo re ne) auf 22,6 zu sen ken, ist
sie im mer noch er schre ckend hoch. (Zum Ver gleich:
Deutsch land: 4,1) Seit 2007 gibt es of fi ziel le Ge sund heits be -
ra ter, die Schu len auf su chen und HIV-Prä ven tions pro gram -
me durch füh ren - eine Ar beit, die frü her nur von Nicht re gie -
rungs or ga ni sa tio nen wie dem Frau en zen trum ge leis tet wur -
de. „Na tür lich ist es sinn voll, un se re Ar beit wei ter zu füh ren,
wir er rei chen mehr Frau en und Mäd chen mit un se ren Un ter -
su chungs an ge bo ten und Ver an stal tun gen im Haus und mit
In fo stän den auf öf fent li chen Plät zen. Au ßer dem sind ver -
stärk te An stren gun gen nö tig, da die HIV-In fek tions ra te
steigt”, meint Doc to ra Ríos. 

Ein wei te res An ge bot des Frau en zen trums ist die Vor schu le,
in der der zeit 30 Kin der sind. Seit Juni fin det ein Be gleit pro -
gramm für
El tern
statt, um
sie über
Mög lich kei -
ten zur
För de rung
der früh -
kind li chen
Ent wic k -
lung und
de ren Be -
deu tung zu  
in for mie ren

Der zeit
stellt das
Frau en zen -
trum der
Or ga ni sa ti -
on der an
Nie ren in -
suf fi zienz
er krank ten
ehe ma li gen 
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Zu cker rohr ar bei ter aus El Vie jo (ASOTRAIRC) Räum lich -
kei ten für mo nat li che Fort bil dun gen zur Ver fü gung. Die
Ver an stal tung, an der wir teil neh men, wird von etwa 40 Er -
krank ten und Fa mi lien an ge hö ri gen be sucht. Dr. Downy
Cor ne jo, Arzt im Ge sund heits zen trum El Vie jo, er läu tert
den Pa tien ten zu nächst kurz die Be deu tung der Nie re so wie
Symp to me und Aus wir kun gen ih rer Krank heit. Er gibt Hin -
wei se zur rich ti gen Er näh rung, und er läu tert, wel che Le -
bens mit tel und Me di ka men te ver mie den wer den soll ten, um
den Krank heits ver lauf nicht zu be schleu ni gen. Nach sei nen
Aus füh run gen und Rüc kfra gen der Pa tien tin be zieht die
Psy cho lo gin des Frau en zen trums die An we sen den in eine
grup pen dy na mi sche Ak ti vi tät ein, die den Zu sam men halt
der Grup pe und das Be wusst sein für die Be deu tung der ge -
gen sei ti gen Un ter stü tung stärkt. An die sen Ver an stal tun gen 
mit dem Ti tel „Ler ne mit IRC zu le ben” ha ben bis lang schon 
240 Per so nen, also 120 Er krank te und 120 An ge hö ri ge teil ge -
nom men. 

In die sem Jahr konn te eine wei te re Re no vie rungs maß nah me, 
die Re pa ra tur der Tü ren, mit fi nan ziel ler Un ter stüt zung des
Wall dor fer Ver eins Hil fe zur Selbst hil fe durch ge führt wer -
den. Wei ter hin wur de ein Lap top und ein Bea mer für die
Vor trä ge im Frau en zen trum an ge schafft.  
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Das Ni ca ra gua-Fo rum fi nan ziert die Ge häl ter der Lei te rin,
der Gy nä ko lo gin, der Psy cho lo gin, des Rechts an walts so wie
der Vor schul leh re rin. Um die wich ti ge Ar beit wei ter hin un -
ter stüt zen zu kön nen, bit ten wir um Spen den un ter dem
Stich wort „Frau en zen trum“.(se)

Blue fields
Müll kip pe und Abend schu le
Der neun jäh ri ge Ge na ro ar bei tet tags über auf der Müll kip pe
von Blue fields. Ge mein sam mit sei nem Bru der Ga briel und
sei ner Oma Ber nar da sam melt er Plas tik fla schen, Me tall tei -
le, Pa pier und an de re ver wert ba re Din ge. Wenn der Müll las -
ter kommt und sei ne stin ken de Fracht ab lädt, stür zen  Frau -
en und Kin der mit ih ren me ter lan gen Stan gen hin ter her und
fi schen ver wert ba re Din ge he raus. Das Haus, in dem Ber nar -
da mit ih ren zehn Kin dern, ih rer Schwie ger toch ter Cris ti na
und ih ren bei den En keln wohnt, liegt am Stadt rand von
Blue fields, we ni ge hun dert Me ter von der Müll kip pe ent -
fernt. Es gleicht ei nem Re cy cling hof. Ne ben Ber gen von
Plas tik fla schen sta peln sich ver schie de ne Me tal le, Well blech
und Kar tons. 

„Na tür lich habe ich mei ne Kin der in die Schu le ge schickt,”
meint Cris ti na. „Doch als sie nicht mit ka men, auch beim
Wie der ho len der ers ten Klas se nicht, konn te ich ih nen nicht
hel fen. Als dann noch der Leh rer mit Ge na ro schimpf te,
woll te er über haupt nicht mehr hin ge hen. Er wein te und ich
wuss te nicht wie ich ihn dazu brin gen soll te. Jetzt bin ich
froh, dass wir am Pro jekt „Ca mi no ha cia la luz“ teil neh men
kön nen. Die Leh re rin Jua ni ta Zel edón hat uns in ih ren
Abend kurs ein ge la den. Seit Fe bru ar be su chen wir ihn und
ha ben bei de schon Fort schrit te ge macht.“ Acht Kin der und
drei Müt ter wer den hier ge mein sam un ter rich tet. Die Kin der 
sol len so weit un ter stützt wer den, dass sie wie der er folg reich
am re gu lä ren Schul un ter richt teil neh men kön nen. Ihre Müt -
ter er wer ben grund le gen de Kennt nis se im Le sen, Schrei ben
und Rech nen. 

Bei un se rem Be such auf der Müll kip pe be geg nen wir vie len
Kin dern wie Ge na ro. Ei ni ge ar bei ten nur nach mit tags und
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ge hen vor mit tags in die Schu le. Vie le von ih nen schaf fen die
Schu le nicht ohne zu sätz li che Un ter stüt zung.

Ins ge samt hat sich seit der Re gie rungs über nah me durch die
FSLN im Bil dungs sek tor viel ver bes sert. Zweit au send zu -
sätz li che Lehr kräf te wur den ein ge stellt, um das ge stec kte
Ziel zu er rei chen, dass alle Ni ca ra gua ne rIn nen min de stens
die 6. Grund schul klas se ab schlie ßen sol len. Na he zu eine Mil -
li on Kin der er hal ten täg lich in der Schu le ein Mit tag es sen. In 
vie len Schu len wur de die Aus stat tung ein biss chen ver bes -
sert, die Klas sen wur den ver klei nert und bei un se ren Be su -
chen fällt uns auf, dass mehr schü ler zen trier te Lern for men
an ge wandt wer den als frü her. So ge lang es, die An al pha be -
ten ra te im Lan des durch schnitt un ter 5% zu sen ken, so dass
das Land in zwi schen laut  UNESCO als frei von An al pha be -
tis mus gilt. 

Doch ge ra de im ab ge le ge nen Blue fields gibt es nach wie vor
vie le Fa mi lien, de ren Kin der nicht oder zu un re gel mä ßig in
die Schu le kom men. Man che feh len wo chen lang, weil sie ih -
ren El tern bei Aus saat- und Ern te ar bei ten hel fen müs sen.
Kin der ar beit voll stän dig zu ver bie ten geht in Ni ca ra gua je -
doch an der Rea li tät vor bei. Da rin sind sich Pro jekt lei te rin
Ni dia Ríos und Leh re rin Jua ni ta Zel edón ei nig. Vie le Fa mi -
lien kön nen ein fach nicht auf die Mit hil fe der Kin der ver zich -
ten. Wich tig ist, dass den Kin dern trotz dem eine grund le -
gen de Bil dung und lang fris tig eine In te gra ti on ins Bil dungs -
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sys tem er mög licht wird. Dies ist bis lang von den Schu len
al lein je doch nicht leist bar. 

Da her hat sich das ur sprüng li che Al pha be ti sie rungs pro jekt
der 15 Leh re rin nen um Ni dia Ríos zum Ziel ge setzt, sol che
Kin der zu för dern. Zu Be ginn des Schul jah res be su chen die
Leh re rin nen Fa mi lien, de ren Kin der nicht zur Schu le ge hen,
be son ders in den Ar men vier teln von Blue fields, um sie zum
Be such der Kur se zu mo ti vie ren. Die Kur se um fas sen Haus -
auf ga ben be treu ung und Nach hil fe, Ver mitt lung von Spa -
nisch kennt nis sen für kre ol spra chi ge Kin der, För der un ter -
richt für Kin der mit Lern schwie rig kei ten so wie Al pha be ti sie -
rungs kur se für Er wach se ne. Zur Zeit be su chen 98 Kin der
und Ju gend li che und 18 Er wach se ne die Kur se. 

Vie le der Teil neh me rIn nen der letz ten Jah re ha ben den Ein -
stieg in Schu le oder staat li che Bil dungs pro gram me ge schafft. 
Die elf jäh ri ge Ara ce ly Oban do hat zwei Jah re am Pro gramm 
teil ge nom men und kommt nun al lein in der Schu le klar. Ma -
the ist ihr Lieb lings fach. 

Eine ein drucks vol le Be geg nung ist für uns das Wie der se hen
mit der 41-jäh ri gen Luz Ma ri na Brio nes. Bei un se rem letz ten 
Be such lern ten wir sie als Kurs teil neh me rin von Le nos ca Go -
mez ken nen. Da mals schrieb sie ihre ers ten Buch sta ben und
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konn te müh sam ei ni ge Wör ter ent zif fern. Jetzt, zwei Jah re
spä ter, liest sie uns weit ge hend flüs sig aus der Zei tung vor.
Was sich für sie ver än dert hat, seit sie le sen kann? - „Ich
kann mir In for ma tio nen be schaf fen, die mir frü her ver bor gen 
blie ben. Vor al lem aber be han delt man mich mit mehr Re -
spekt, wenn ich bei spiels wei se bei ei ner Be hör de oder im Ge -
sund heits zen trum ein For mu lar selbst aus fül len kann und
nie man den um Hil fe bit ten muss.”

Bit te hel fen Sie mit Ih rer Spen de, da mit wir die se Kur se wei -
ter fi nan zie ren kön nen. Spen den bit te un ter dem Stich wort
„Blue fields“(se)

Be such bei Los Pi pi tos in
So mo to
Ana ist eine der be sten Schü le rin nen der Klas se. Sie sitzt in
der ers ten Rei he und ist eif rig und flei ßig. Sie hat eine Be son -
der heit: sie ist ge hör los. Vor ei ni gen Jah ren war es in Ni ca ra -
gua noch un denk bar, Kin der mit Be hin de run gen in die Re -
gel schu len zu in te grie ren. In zwi schen hat sich die Or ga ni sa -
ti on von El tern mit be hin der ten Kin dern Los Pi pi tos mit
ih rer For de rung nach In klu si on durch ge setzt. Kein Kind mit
Be hin de rung darf von der Schu le ab ge wie sen wer den. Doch
vie le Leh re rin nen und Leh rer füh len sich mit der Auf ga be al -
lein ge las sen, da sie gar nicht oder un zu rei chend auf die neue
He raus for de rung vor be rei tet wur den. Da mit die In klu si on
er folg reich ver läuft, or ga ni siert Los Pi pi tos Be gleit pro gram -
me. Geo va ny Hernández, des sen Stel le vom Ni ca ra gua-Fo -
rum fi nan ziert wird, be treut die Schü le rIn nen in zu sätz li chen 
Nach mit tags stun den und stellt si cher, dass sie den im Un ter -
richt be han del ten Stoff auch ver stan den ha ben. Er hält Kon -
takt zu den Leh re rin nen und Leh rern und or ga ni siert Fort -
bil dun gen für sie. 

Wäh rend un se res Auf ent halts in So mo to be su chen wir in
vier Grund schu len und ei ner Se kund ar schu le meh re re Klas -
sen mit be hin der ten Kin dern. Bei der ein gangs er wähn ten
Ana klappt die In te gra ti on her vor ra gend. Ne ben ihr sind
drei wei te re ge hör lo se Ju gend li che in der zwei ten Klas se der
Se kund ar schu le, die sich un ter ein an der in Ge bär den spra che
un ter hal ten, auch mit ih ren Klas sen ka mer aden kom mu ni zie -
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ren und sehr gute Lei stun gen zei gen. Der eben falls ge hör lo se
Jai son hin ge gen ist erst in der 4. Grund schul klas se. Sein Leh -
rer, der 40 Schü ler der 4. und 5. Klas se gleich zei tig un ter rich -
tet, hat Schwie rig kei ten, sich mit ihm zu ver stän di gen. Jai -
son wer de zwar von der Klas sen ge mein schaft voll ak zep tiert, 
dem Un ter richt kön ne er aber nicht so gut fol gen, meint sein
Leh rer. 

Die Dritt kläss le rin Ja nia ist manch mal hy per ak tiv, kann sich 
we nig mer ken und hat gro ße Schwie rig kei ten im Rech nen.
Doch ihre Leh re rin, die auch eine Aus bil dung als Psy cho lo -
gin hat, weiß mit ihr um zu ge hen, so dass sie schon gro ße
Fort schrit te ge macht hat. Bei der neun jäh ri gen Mi la gro
kommt es da ge gen vor al lem da rauf an, dass sie ge mein sam
mit ih ren Mit schü le rIn nen den Vor mit tag ver bringt und da -
bei sein kann. Sie kann nicht spre chen und auf grund ih rer
star ken kör per li chen Be ein träch ti gung kaum ei nen Stift hal -
ten. Aber sie ist im mer so fröh lich, alle ha ben sie gern, sie ist
eine Be rei che rung für die Klas se, sagt ihre Leh re rin. 

Ins ge samt wer den der zeit 91 Kin der und Ju gend li che mit
Be hin de run gen bei der In klu si on be glei tet. Ne ben der Ein zel -
be treu ung durch Geo va ny führt Los Pi pi tos Kur se in Ge bär -
den spra che für El tern, Leh rer und Mit schü ler durch. Be ra -
tungs ge sprä che mit den El tern, Auf klä rung über das Recht
ih rer Kin der auf den Schul be such und die Un ter stüt zung be -
dürf ti ger Fa mi lien beim Kauf von Schul ma te ria lien sind wei -
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te re wich ti ge Bau stei ne, mit de nen Los Pi pi tos die In klu si on
för dert. 

Zwei- bis drei mal in der Wo che macht sich ein Team von Los 
Pi pi tos auf den Weg, um in den um lie gen den Dör fern Fa mi -
lien mit be hin der ten Kin dern zu be su chen, nach den Kin dern 
zu schau en, die Fa mi lien zu be ra ten und über ak tu el le Ak ti -
vi tä ten zu in for mie ren. Wir be glei ten die Mit ar bei ter und be -
su chen ei ni ge der 35 Fa mi lien, die im letz ten Jahr am Bet -
ten bau pro gramm teil ge nom men ha ben.

Die 23-jäh ri ge Jael lei det an Ze re bral pa re se. Sie kann nicht
lau fen und ihre Mut ter kann sie nicht al lei ne hoch he ben. Ge -
gen ihre Epi lep sie er hält sie von Los Pi pi tos Me di ka men te.
Das klei ne Stück Land, auf dem der Va ter Mais und Sorg -
hum an baut, reicht kaum aus, um die 10-köp fi ge Fa mi lie zu
er näh ren. Da her ist die Fa mi lie sehr froh über das Bett, das
Jael von Los Pi pi tos er hal ten hat. 

Der neun jäh ri ge Samu el muss nun nicht mehr auf dem Bo -
den schla fen. Als wir ihn be su chen, zeigt er uns stolz sein
neu es Bett. Sei ne Mut ter bringt ihn zwei Mal in der Wo che
zur Phy si othe ra pie nach So mo to, ins Zen trum von Los Pi pi -
tos. Auch der klei ne Yei son sitzt fröh lich auf sei nem neu en
Bett, um uns zu emp fan gen. Er lässt sich ger ne auf Spie le
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Kurs in Ge bär den spra che        Foto: S. Eßmann



ein, wirkt sehr auf merk sam und be sucht die Früh för de rung
im Zen trum von Los Pi pi tos.

Um eine di rek te Rüc kmel dung der El tern zu Pro jek ten zu er -
hal ten den, die wir in den letz ten Jah ren für Los Pi pi tos fi -
nan ziert ha ben, hat ten wir die Lei tung von Los Pi pi tos ge be -
ten, die El tern zu ei ner Ver samm lung ein zu la den. Ob gleich
für vie le der Weg weit und be schwer lich ist, ha ben sich etwa
60 El tern ein ge fun den. Nach ei nem Re chen schafts be richt der 
Prä si den tin Ci se ly Estra da  und der Se kre tä rin Ma til de Gar -
cía bit ten wir die El tern um ihre Rüc kmel dung. Sie sol len
Pro jek te, an de nen sie teil ge nom men ha ben, mit grü nen, und 
sol che, die sie sich für die Zu kunft wün schen, mit ro ten Kle -
be punk ten ver se hen. Wir sind über rascht, wie schnell die El -
tern ihr an fäng li ches Zö gern über win den und nicht nur ihre
Wün sche zum Aus druck brin gen, son dern auch ihre Ge -
schich te und die ih rer Kin der und ihre Er fah run gen be rich -
ten möch ten. Ne ben Me di ka men ten, die für vie le ess en ziell
sind, ste hen In klu si on, Fort bil dun gen und eine Neu auf la ge
des Bet ten bau pro jekts ganz oben auf der Wunsch lis te.

Das Ni ca ra gua-Fo rum fi nan ziert die se Ak ti vi tä ten ne ben
den Per so nal kos ten und den Kos ten für den Be trieb der Ein -
rich tung. Die  Sum me für das lau fen de Jahr be trägt 16.000
€. Spen den hier für bit te un ter dem Stich wort „Los Pi pi -
tos“. (se)
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Was ist wich tig für mich und mein Kind - Die Be fra gung der El tern und 
An ge hö ri gen bei Los Pipitos         Foto : H. Reinke



Ak tu el le Pro jekt för de rung:
Zu cker rohr (IRC-Ge schä dig te) - Los Pi pi tos - Saat gut
- Frau en zen trum El Viejo - Bü che rei Ma saya -
Al pha be ti sie rung Blue fields - La Es pe ran za Gra na da - 
Bil dungs bau stei ne (mehrere Bildungsprojekte)

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

info@ni ca ra gua-fo rum.de
www.ni ca ra gua-fo rum.de 

28

Ni ca ra gua-Fo rum Hei del berg
Kon to Nr. 1517732

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!
www.part ner schafts kaf fee.de


