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Liebe Spender, Familie, Freunde und Interessierte,  
 
in diesem ersten Monatsbericht, den ich 
im Zuge meines Freiwilligendienstes in 
Nicaragua verfasse, möchte ich euch von 
meinem Leben, meiner Arbeit, ersten 
Eindrücken, der langen Reise und meiner 
Wahlheimat berichten.  
Kaum zu glauben, dass nun schon 5 
Wochen vergangen sind, seit ich meine 
Familie und Freunde verabschiedet habe; 
kaum zu glauben, dass es schon 5 
Wochen her ist, dass ich Deutschland für 
ein Jahr den Ruecken gekehrt habe; und, 
kaum zu glauben, dass ich schon seit 5 Wochen hier in Jinotega, Nicaragua lebe und 
arbeite. Die Zeit kam mir viel kürzer vor.  
 
 

Abschied, Reise und Ankunft – Der längste Tag meines Lebens 
 

Der Zwei-Etappen-Abschied, einmal von Freunden und einen Tag später am Frankfurter 
Flughafen von meiner Familie, hat mir das Gehen sicherlich deutlich leichter gemacht. 
So begann die längste Reise meines bisherigen Lebens am Samstag den 16. August zur 
Mittagszeit mit einer Autofahrt nach Frankfurt. Dort übernachtete ich nahe des 
Flughafens mit meiner Familie (inklusive Bruder, der aus Aachen zureiste) in einem 
Hotel. Mit Rucksack und Koffer beladen begann der längste Tag meines Lebens. Vor 
dem Check-In am Flughafen, wo mir lauter eigenartige Fragen über meine 
Reiseabsichten und mein Gepäck gestellt wurden (Transfer über die Vereinigten Staaten 
eben), traf ich auf meinen Compadre Dominik, mit dem ich hier zusammen wohne und 
arbeite.  
Nach dem Abschied von meiner Familie und drei Freunden, die mich am Flughafen 
überraschten, ging ich auf wackeligen Beinen zum Ausreiseschalter und zur 
Sicherheitskontrolle. Bis es tatsächlich los ging vergingen noch 2 Stunden elendiger 
Warterei. Aus der Luft sah ich zu, wie das Land, dass 19 Jahre meine Heimat war, 
langsam ausser Sichtweite geriet und versuchte die 10 Stunden Flugzeit über den 
grossen Teich nach Atlanta irgendwie zu geniessen, was nicht gerade leicht war.  
Zahlreiche Versuche Schlaf zu finden, 3 Filme und ein fehlgeschlagener Versuch 
Spanisch zu lernen später genossen wir den Auslauf, den man uns am Flughafen von 
Atlanta gewährte, um die Wartezeit von ca. 4 Stunden zu verkürzen. Ich nutzte die Zeit 
um mal ein bisschen amerikanische Luft zu schnuppern: Es stimmt wirklich, dort ist 
alles ein bisschen grösser, nicht nur der Colabecher, die Autos, der Flughafen oder der 
Bauchumfang vieler Amerikaner. Als wir erneut zum „Boarding“ gebeten wurden und 
die diesmal fast leere Maschine nach Managua bestiegen, packte mich langsam das 
Reisefieber und das unbeschreibliche Gefühl unterwegs zu sein (siehe Bild).  



Aus dem Flugzeug hatte ich die 
Gelegenheit dem wunderschönen 
karibischen Sonnenuntergang (siehe Bild 
unten) aus der Luft zuzusehen. Kurz 
nachdem die Finsternis die Aussicht 
verhinderte, senkte der Pilot die 
Maschine bereits in ein weites Meer aus 
Lichtern und flachen Gebäuden: 
Managua. Mittlerweile deutlich erschöpft 
von der langen Reise trafen wir unseren 
Fahrer am Flughafeneingang. Beim 
Verlassen des Flughafens lief ich wie 
gegen eine Wand aus heisser, schwüler 
und feuchter Luft; so fühlen sich also die 
Tropenstädte an. Während der Autofahrt 
in einem der so üblichen Pick-Ups, die 
liebevoll „Camionetta“ (Lastwägelchen) 
genannt werden, bewachte der Sohn 
unseres Fahrers unser Gepäck auf der 
Ladefläche. Meine ersten Eindrücke 
sammlte ich im Vorbeifahren an 
zahlreichen heruntergekommenen Hütten 
und Baracken am Strassenrand, den 
vielen Menschen, die sich auch noch 

nach Einbruch der Dunkelheit auf der Strasse aufhalten und Gefahr laufen angefahren 
zu werden, einer Hundeleiche, die mitten auf der Strasse verweste und den Unmengen 
Müll und Dreck, die teilweise rauchend und qualmend am Strassenrand verbrannt 
werden. Ein Geruch, den ich nicht recht zuordnen konnte, der mich aber stark an eine 
Mischung aus verbranntem Holz, Benzin und dem Geruch der zu Silvester in der Luft 
hängt erinnerte, begleitete uns auf dem Weg aus der Stadt.  
Mit dem Verlassen der Stadt setzte auch der Regen ein, der auf dem heissen Asphalt 
sofort verdampfte und dicke Nebelschwaden bildete, die die Sicht stückweise bis auf 
wenige Meter vor uns reduzierten. Im Licht des aufgehenden Vollmondes machten wir 
bald die Schemen der ersten Gebirgszüge aus. Bald darauf wurde die Strasse auch 
deutlich steiler und schlechter. Während wir von Managua bis Sébaco noch die 
Panamericana befuhren, führt von Matagalpa nach Jinotega eine deutlich schlechter 
ausgebaute Strasse. Ordentlich durchgerüttelt und geschaukelt, sah ich von weitem das 
erste mal die Lichter Jinotegas aus dem Tal strahlen. Endgültig gerädert und erschöpft 
von den ca. 25 Stunden Reise erreichten wir das Haus unserer Gastfamilie.  
 
 

Meine neue Umgebung 
 
Die Gastfamilie Gómez López  
Die Familie Gómez López beherbergt und verpflegt meinen Dominik und mich. Der 
Familienkern besteht aus meiner Gastmutter Gioconda, ihrer 15 jähriger Tochter 
Darling und ihrem Mann Ricardo. Ausserdem wohnt ihre Schwester Yasmina in dem 
Haus wenn sie in Jinotega ist. Davon mal abgesehen tauchen aber ständig neue 
Familienmitglieder oder auch Bekannte der Familie auf und übernachten oder essen in 
dem Haus. Zur Zeit wohnt zum Beispiel ihr Vater mit uns.  



Die Familienmitglieder, die wir regelmässig sehen sind aber nur Mutter und Tochter; 
Gioconda ist die Einzige in der Familie, die über ein zwar schlechtes, aber 
regelmässiges Einkommen verfügt. Neben ihrer Lehrtätigkeit schmeisst sie aber noch 
fast den kompletten Haushalt, kocht, putzt und kümmert sich um ihren kranken Vater, 
sowie um ihre übrigen Familienmitglieder. Aus diesem Grund ist sie dankbar, wenn wir 
ihr einen Teil der Miete für den nächsten Monat vorschiessen können.  
Ricardo ist selten zu Hause, er arbeitet anscheinend im Moment als Fahrer. Wenn man 
jemanden fragt, wo er gerade ist, erhält man meist aber nur ein Schulterzucken als 
Antwort. Gesetzt den Fall, er ist tatsächlich einmal zu Hause, schläft er oder schaut 
Fern; oder er fragt uns mit einem verschmitzten Lächeln ob alles „Todo perfecto“ ist.  
Meine Gastschwester Darling ist in der Hinsicht schon deutlich aktiver und hilft ihrer 
Mutter bei der Hausarbeit oder macht für sie Besorgungen, wenn sie nicht in der Schule 
ist. Ansonsten verwöhnt sie uns mit knarzender Musik aus ihrem Handy oder der 
Anlage, die ich zwar noch nicht gesehen habe, aber die sich teuer anhört. Ausserdem ist 
sie oft vor der Glotze anzutreffen.  
Ausserdem habe ich zwei tierische 
Mitbewohner, von dem Ungeziefer, von 
dem ich eigentlich garnicht so genau 
wissen will, in welchen Ritzen und 
Ecken es so lebt, mal abgesehen. Der 
Kater „El Gato“ und der Hund „Oso“ 
(sprich Ozo) leben mit uns unter einem 
Dach. Gato stattet uns von zeit zu zeit 
auch gern mal einen Besuch in unserem 
Zimmer ab, schläft auf einer Decke, die 
wir nicht brauchen, während der Köter 
unser Zimmer meidet, wofür ich ihm 
auch sehr dankbar bin. Allerdings bin ich auch nicht sonderlich scharf darauf mein Bett 
mit Gato zu teilen; er aber offensichtlich schon (siehe Bild).  
Das Essen, das Gioconda uns mittags und abends serviert, ist in der Regel sehr lecker 
(ihre selbstgemachten „Papas Fritas“ sind verdammt gut!) und reichhaltig, wenn auch 
oft fleischlos und fettig. Das Frühstueck fällt zu meinem Leidwesen eher dürftig aus 
bzw. ganz ins Wasser. Das Nationalgericht „Gallo Pinto“ (Reis mit Bohnen, Tortilla + 
Beilage) war für mich (als jemand der Bohnen vorher eher verschmähte) 
gewöhnungsbeduerftig, wie sovieles hier; mittlerweile esse ich es ganz gerne und lasse 
mich immer wieder von der nicarguanischen Küche zum Probieren einladen.  
Vor allem während des Abendessens bietet sich uns eine klasse Gelegenheit ein 
bisschen mit Gioconda zu quatschen und unser Spanisch anzuwenden. Auf diese Weise 
haben wir schon viel über Nicaragua, das Leben in dem Land und seine traurige 
Verganenheit erfahren.  
 
 
„La casa y el piso“, mein neues zu Hause 
In dem Haus der Familie Gómez López haben Dominik und ich ein für das Haus 
verhätlnismässig grosses Zimmer bezogen, das wir uns allerdings teilen. Für 130 Dollar 
im Monat pro Nase leben wir im Haus der Familie und sind dank eines eigenen 
Schlüssels im Prinzip unabhängig.  



Kahle Betonwände und –boden schmücken unsere 
Behausung. Die spärliche Einrichtung besteht aus 2 
Betten und Betttischchen, einem Tisch, auf dem wir 
unseren Krempel abladen können und auf dem auch 
noch die Hinterlassenschaften unserer Vorgänger Platz 
finden und einer Art improvisierten Kleiderstange; 
mein Kleiderschrank ist der Koffer.  
Ein richtiges Fenster gibt es nicht, es gibt aber eine 
Öffnung in der Wand, durch die ein kleines bisschen 
Sonnenlicht dringt, das mich morgens meist schon vor 
dem Wecker aus den Träumen holt. Die Öffnung ist 
allerdings unter der Treppe, die in das Zimmer über 
unserem führt (das einzige Zimmer in der „ersten 
Etage“), wo auch der Müll gelagert wird (unter der 
Treppe, nicht im Zimmer). Ausserdem kommt immer 

ein bisschen Rauch in das Zimmer wenn unsere Gastmutter an der offenen Feuerstelle 
kocht.  
Die verhältnismaessig hohe Miete beinhaltet aber auch die Verpflegung, die die 
Haushaltskasse aufgrund steigender Lebensmittelpreise zusätzlich belastet.  
Das Haus umfasst ein geräumiges Wohnzimmer 
(geräumig, weil fast nichts drin steht) mit 
Fernseher (siehe Bild rechts) und 4 
Schlafräume. Küche, Bad und Toilette sind 
zwar überdacht aber befinden sich nicht in 
geschlossenen Räumen. Die Räume sind um 
den kleinen „Patio“ (Innenhof) angeordnet.  
Die neue Umgebung und vor allem das neue zu 
Hause, die morgendliche kalte Dusche und die 
oft etwas unhygienischen Verhältnisse in Bad 
und Toilette waren und sind für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile finde ich 
die kalte Dusche nicht mehr so tragisch, wobei es nach wie vor jede Menge 
Überwindung kostet; auch an das Zimmer, die neue Umgebung und nicht zu letzt die 
Sprache habe ich mich gewöhnt und komme nun ganz gut mit den Umständen klar.  
Nachdem wir in den ersten Tagen und Wochen langsam mehr von Jinotega 
kennenlernten, waren wir uns bald sicher, dass, nachdem wir uns erst fragten, ob wir 
hier wirklich leben könnten, unsere Wohnsituation garnicht so übel ist; es geht deutlich 
schlechter. 
 
 
„Sweet Home...“ Jinotega 
Mit dem Leben in einem Entwicklungsland wie Nicaragua bleibt die tägliche 
Begegnung mit der Armut natürlich nicht aus, wobei wir die wirklich armen Viertel der 
Stadt noch garnicht von Nahem gesehen haben. Nur aus der Ferne haben wir bisher die 
an den Berg gebauten Hütten und Baracken gesehen.  



Als Provinzhauptstadt mit gut 50.000 Einwohnern ist Jinotega für viele aus der ländlich 
geprägten Umgebung der Mittelpunkt des Lebens. Die Stadt findet sich im mittleren 
Norden des Landes und im Süden des Departemente Jinotega. Das Stadtbild ist geprägt 
von vielen bunten Häusern, die entweder kunstvoll mit gemalter Werbung, 
Wahlwerbung (im November sind Kommunalwahlen) oder schlicht ein oder zweifarbig, 
dafür aber kräftig, bemalt sind. Unser neues zu Hause sieht von aussen leider genauso 
grau wie von innen aus. Im Stadtkern hingegen gibt es wenige nicht farbige Gebäude. 
Ausserdem ist der Müll (auch sehr bunt) sowohl in der Stadt, als auch in der näheren 
Umgebung allgegenwärtig.  
Obwohl derzeit eigentlich Regenzeit ist 
(bzw. sein sollte), regnet es eher selten, 
sodass viele der nicht gepflasterten Strassen 
schnell zu staubigen Pisten werden. Wenn 
es dann wirklich einmal regnet verwandeln 
sie sich schnell in das Gegenteil und man 
umgeht eine Matschlache nach der anderen 
(siehe Bild links, wir passieren diese Strasse 
jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit). Die 
fröhliche, sehr nette und hilfbereite 
Bevölkerung, die zahlreichen hupenden 
Taxis und die meist knallgelben oder in anderen bunten Farben angemalten Fernbusse 
prägen die Stadt natürlich genau so wie die vielen Esel und Pferde, die hier nicht selten 
noch als Transportmittel herhalten müssen.  
Auch wenn mich die Atmosphäre der Stadt von Anfang an faszinierte, hatte ich 
zunächst Schwierigkeiten mir vorzustellen hier ein ganzes Jahr zu verbringen. Auf dem 
Ausflug in die Hauptstadt Managua, wo noch mehr Müll und Dreck, Elend und Armut 
auf den Strassen der Stadt zu sehen ist und dessen Hektik und Ruhelosigkeit mir nachts 
den Schlaf und tagsüber das Wohlbefinden raubte, lernte ich das Leben in der 
ländlichen Kleinstadt zu schätzen. Nach Jinotega zurückzukehren, nachdem ich mich so 
sehr gefreut hatte die Stadt für ein paar Tage hinter mir zu lassen, war für mich wie das 
Gefühl nach Hause zu kommen.  
Meine neue Nachbarschaft nennt sich „Barrio San Cristóbal“ und liegt am östlichen 
Stadtrand nahe der Durchgangsstrasse, die von Matagalpa nach Jinotega führt.  
 
Die Stadt an sich bietet nicht viele Attraktionen und touristische schon garnicht. Das 

einzige, was von Zeit zu Zeit einen Touri anlocken mag, 
ist wahrscheinlich die Kathedrale am Parque Central 
und das hochgepriesene Peña de la Cruz, ein metallenes, 
beleuchtetes Kreuz hoch oben auf einem Felsen über 
der Stadt, von wo aus man einen wunderbaren Ausblick 
auf die Stadt und in der Ferne den „Lago de Apanas“, 
einen Stausee, hat.  
Die die Stadt umgebende Natur und Landschaft 
erscheint da in meinen Augen schon deutlich reizvoller. 
Sobald man sich weiter von der Zivilisation entfernt 
nimmt auch das Mass an Müll ab und in den Wäldern 
vermag man das Gefühl, in echtem Nebelwald  zu 
stehen, für den der Norden Nicaraguas bekannt ist, zu 
haben.  

 



Die Arbeit in der „Cuculmeca“ 
 
Meine neue Umgebung beinhaltet natürlich auch meinen Arbeitsplatz am südlichen 
Ende der Stadt. Die Nichtregierungsorganisation „La Cuculmeca“ hat ihren 
Hauptstandpunkt in Jinotega und arbeitet mit den Municipios Jinotegas und anderen 
Entwicklungsprojekten eng zusammen. Insgesamt beschäftigt die Organisation ca. 80 
Leute und unterhält eine Vielzahl von Projekten verschiedener Art. Im Grunde 
genommen lassen sich diese Projekte mit den Begriffen Bildung, Bürgerbeteiligung, 
Kommunikation, Förderung des Tourismus in der Region und des nachhaltigen Anbaus 
beschreiben.  

Mein Arbeitsplatz (siehe Bild) in der 
Cuculmeca ist im Gebäude der 
„Administración“ zwischen stapelweise, 
zum Teil schon uralten Büchern und 
Heften. Meine Aufgaben beliefen sich 
zunächst auf das Aufräumen der kleinen 
Bibliothek, sowie das Katalogisieren 
neuer Bücher. Schnell stellten wir fest, 
dass in der Bibliothek und in den 
Bücherregalen alles andere als Ordnung 
herrschte und haben zunächst fehlende 
oder ausgeliehene aber nie 

zurückgekehrte Bücher herausgeschrieben (und das sind wirklich viele) und die übrigen 
Bücher geordnet. Nun haben wir uns vorgenommen eine komplette Inventur über das 
Jahr zu machen. Ausserdem sollen wir die Website der Cuculmeca aktualisieren bzw. 
weiter bearbeiten und werden von Zeit zu Zeit gebeten kleine Aushilfsarbeiten zu 
machen. Nachdem in der ersten Zeit kein richtiger Tagesablauf zu Stande kam, füllt sich 
langsam aber sicher unsere Woche. Wir werden zweimal wöchentlich 
Englischunterricht in der Fundadora, einem Bergdorf zu dem wir gut 1 ½ Stunden 
untwerwegs sind, geben (worüber ich im nächsten Bericht genauer schreiben möchte).  
Ausserdem haben wir seit einer Woche 2 Nachhilfeschüelerinnen, denen wir versuchen 
Englisch beizubringen und die einen deutlich motivierteren Eindruck machen als ein 
Grossteil der Mittwochsklasse von der Fundadora, die Dominik und ich zunächst 
zusammen unterrichten werden. Die Klassen, die wir am Samstag zusammen mit dem 
Englischlehrer Johny unterrichten werden und zu diesem Zweck in drei Gruppen teilen 
werden, sodass jeder von uns eine Gruppe übernehmen kann, sind zwar zum Teil sehr 
gross (eine der Klassen hat knapp 60 Schüler) aber sehr freundlich und die Klasse mit 
Schülern in unserem Alter sehr albern. Trotzdem oder gerade deswegen freue ich mich 
sehr auf die Arbeit mit diesen Klassen, auch wenn ich dafür einen Tag meines 
Wochenendes opfere und ca. 10 bis 11 Stunden unterwegs sein werde.  
Das Arbeitsklima ist sehr entspannt in der Cuculmeca. Oft kommen Kollegen vorbei 
und fragen uns nach unserem Wohlbefinden, wie es unserem Magen ergeht und bringen 
uns den Nica-Slang bei. Wir sind von Montags bis Freitags von halb 8 oder 8 bis 12 Uhr 
mittags und von halb 3 oder 3 bis 6 Uhr abends in der Cuculmeca, bzw. ausserhalb bei 
der Arbeit. Zukünftig werden wir sicher auch mal abends länger arbeiten wie zum 
Beispiel am Donnerstag, wenn wir abends mit Johny die Englischstunden am Samstag 
vorbereiten werden. In der Mittagspause gehen wir in der Regel nach Hause und essen.  
 
Eine geeignete Abwechslung und Möglichkeit, um mal aus dem Büro 
herauszukommen, bietet sich uns am Donnerstag Nachmittag. Nach der Mittagspause 



gehen wir zusammen zu einer Einrichtung für Behinderte namens „Los Pipitos“, die nur 
wenige Blöcke von unserem Haus entfernt ist. Die Gruppe besteht aus ca. 40 
Behinderten im Kindesalter bis zum Erwachsenenalter. Ihr Alter und ihre Mitglieder 
sind so unterschiedlich wie ihre Behinderungen selbst, mit der die meisten auf eine 
wirklich faszinierende Art und Weise umgehen. Aber nicht nur die Behinderten selbst, 
sondern vor allem auch die unbezahlbare Arbeit der Betreuerinnen und das was sie auf 
die Beine stellen ist einfach umwerfend.  
Zusammen gehen wir dann zum Baseballstadion, in dem wir ungefähr eine Stunde Sport 
mit den behinderten Kids machen. Insbesondere hier werden Dominik und ich in 
Zukunft vermehrt auch eigene Vorstellungen verwirklichen und uns engagaieren, weil 
uns die Arbeit mit den Behinderten sehr gefällt. Nebenbei bietet sich die Gelegenheit für 
uns ein bisschen Gebärdensprache zu lernen, denn unter den Behinderten sind auch 
einige Taubstumme. Es ist ein belebendes Gefühl mit den Behinderten zu arbeiten.  
 
 

Freizeitgestaltung 
 
In der Woche habe ich nur morgens vor der Arbeit, mittags zwischen der Arbeit und 
abends nach der Arbeit Zeit für mich. Morgens hat sich für uns die Möglichkeit ergeben 
mit ein paar Jungs aus dem Viertel im Baseballstadion, was seiner Bezeichnung nicht 
im Geringsten gerecht wird, Fussball zu spielen. Wenn wir kicken gehen stehen wir 
gegen 5 Uhr morgens auf. Zu dieser Uhrzeit schickt die Sonne gerade ihre ersten 
Strahlen über die Bergkämme, zwischen denen Jinotega liegt. Alternativ kann ich die 
frühen Morgenstunden natürlich auch zum Joggen nutzen; die Luft ist so früh morgens 
sehr angenehm frisch und grade wenn es viel geregnet hat hängen oft dicke Nebelbänke 
in den Bergwäldern, die eine sehr schöne Kulisse abgeben. Ausserdem ist es so früh 
meist noch angenehm ruhig und leer auf den Strassen.  
Die Mittagszeit nutzen wir natürlich für die erste richtige Mahlzeit am Tag und um ein 
bisschen zu faulenzen. Manchmal nutze ich auch die Zeit um mich für ein Weilchen ins 
Internetcafé zu verdrücken und E-Mails zu beantworten oder in meinem Blog zu 
schreiben. Die meisten Abende fallen wir schon früh erschöpft ins Bett. Ab und zu 
schreibe ich noch ein paar Worte in mein Tagebuch, einen Brief oder aktualisiere mein 
kleines Heft, in dem ich jeden Tag reinschreibe, was ich gemacht oder erlebt habe. 
Jeden Donnerstag Abend bietet sich die Gelegenheit mit ein paar Kollegen, mal mehr 
mal weniger, aus der Cuculmeca ins „Roca Rancho“, eine Bar, in der nicht selten eine 

Live Band spielt, zu gehen.  
Während der Arbeit treffen wir oft auf 
andere Freiwillige aus Europa (die 
meisten sind oder sprechen Deutsch).  
Die Wochenenden haben wir grade in 
den ersten Wochen genutzt um unsere 
Umgebung zu erkunden und ein 
bisschen was von Nicaragua zu sehen; 
am Liebsten per Anhalter auf einer 
Ladefläche (siehe Bild, es entstand 
auf dem Rückweg von Managua auf 
der Bergstrasse zwischen Matagalpa 
und Jinotega). Dies wird in Zukunft 

allerdings nicht mehr so leicht sein, da wir Samstags arbeiten und am Sonntag die 
Fussballmannschaft von Dominik ein Spiel gegen die eines anderen „Barrios“ (Viertels) 



bestreitet. Allerdings dürfen wir die Samstage, an denen wir gearbeitet haben später als 
zusätzlichen Urlaub verbuchen.  
 
 

Ausflüge und Wochenendtrips 
 
Die Wochenenden bzw. letzte Woche auch Feiertage nutzen wir so gut es geht um das 
Land, in dem wir dieses Jahr verbringen werden, besser kennenzulernen.  
Gleich am ersten Wochenende haben wir uns früh morgens auf den Weg zum Peña de la 
Cruz gemacht um unsere Wahlheimat einmal von oben zu betrachten. Der Ausblick ist 
sagenhaft nur leider oft von Wolken oder Nebel behindert. Oben ist es sehr windig und 
die Wolkenfetzen pfeiffen einem um die Ohren, aber es war nicht kalt als wir dort 
waren. Insgesamt haben wir sicher 2 Stunden am Kreuz verbracht und ich habe die Zeit 
damit verbracht meinen Gedanken nachzuhängen und hinunter in die Stadt zu blicken. 
Ausserdem stimmte mich der ca. einstündige Marsch über Wege, die diesen Namen 
eher weniger vedient haben, schon ein bisschen auf das Regenwalderlebnis des nächsten 
Wochenendes ein.  

Anlässlich des notwendigen Besuches der 
deutschen Botschaft in Managua, um uns in die 
Deutschenliste eintragen zu lassen und um unser 
Visum auf ein Ganzjahresvisum verlängern zu 
lassen, haben wir zunächst eine Nacht im 
Regenwaldreservat Selva Negra verbracht; natürlich 
nicht ohne eine auschweifende Wanderung durch 
die atemberaubenden Wälder (siehe Bild) des 
Reservats zu machen. Leider blieben uns die 
Brüllaffen, deren kräftiges Organ mehr als deutlich 
zu vernehmen war und andere exotische Tiere (bis 
auf eine Schlange) verborgen. In Managua trafen 
wir uns mit einem Mitfreiwilligen, den wir bereits 
in Kassel auf den Vorbereitungsseminaren 
kennengelernt haben und bei dem wir nächtigen 
durften. Am Sonntag fuhren wir mit ihm und seiner 
deutschen Kollegin und Mitbewohnerin an die 

Pazifikküste und genossen einige wenige Sonnenstrahlen, bis uns die ersten 
Regentropfen in einen der zahlreichen „comedore“ (eine Art kleines Restaurant) am 
Strand trieben. Mit einem Rest Sand zwischen den Zehen und einem leichten 
Sonnenbrand begaben wir uns am Montag morgen in die deutsche Botschaft, in der der 
Sicherheitsmann darauf bestand, dass ich meinen kompletten Rucksack (und der ist 
gross) einmal entpackte um ihn dann wieder einzupacken. In der Botschaft trafen wir 
noch einige andere Freiwillige aus anderen Städten, bevor wir den ausgefüllten Antrag 
abgaben und uns in strömendem Regen zunächst per Bus, später dann per Anhalter auf 
den Heimweg nach Jinotega machten. Insgesamt stiegen wir an diesem Tag 8 Mal um 
und kamen mit der Dämmerung in Jinotega an.  



Einen anderen Tag bot uns unsere Vorgesetzte an 
sie zu einer „Reunión“ nach El Cua, der Hauptstadt 
eines Municipios von Jinotega, zu begleiten. Es 
war ein wunderbarer Tag mit wunderbaren 
Landschaften und einem klassischen „Irgendwo im 
Nirgendwo-Gefühl“ (siehe Bild). Ich hätte diesen 
Ausflug sicher angenehmer in Erinnerung, wäre da 
nicht das „Pollo Frito“ (fritiertes Hähnchen), dass 
vermutlich die Infektion auslöste, die Dominik und 
mich eine knappe Woche in die Waagerechte, bzw. 
auf die Toilette, verfrachtete.  
Unser letzter Ausflug führte uns, mehr oder 
weniger gut geplant, zusammen mit dem 
Freiwilligen aus Managua zunächst nach Estelí, wo 
wir mitten in die Feierlichkeiten zum Tag der 
Schacht von San Jacinto gerieten. Nach  kurzer 
Absprache entschlossen wir uns für ein 
„Hospedaje“, in dem wir für 5 Dollar die Nacht einkehrten. Früh am Morgen des 

Nationalfeiertages brachen wir ohne 
nennenswerte Planung ins Naturreservat 
Miraflor nördlich von Estelí auf. Bereits 
auf dem Weg ins Innere des Reservats 
trafen wir eine Französin und eine 
Einheimsiche, die uns eine Bleibe für die 
Nacht organisierte. So übernachteten wir 
auf einer abgeschiedenen Finca und 
erlebten, was es bedeutet in Nicaragua 
„auf dem Land“ zu leben; ohne Zweifel 
ein eindrucksvolles Erlebnis. (Das Bild 
entstand auf einer Wanderung durch das 

Reservat) 
 
 
„Días de la Patria“ Der Nationalfeiertag und der Tag der Schlacht von 

San Jacinto 
 
Ich habe mich dazu entschlossen, in jedem Bericht, ein kleines oder gegebenfalls auch 
grosses, für den Zeitraum aktuelles Thema zu beschreiben. Zumindest will ich es einmal 
versuchen. In meinen ersten Monatsbericht möchte ich über den Nationalfeiertag und 
den Tag der Schlacht von San Jacinto schreiben.  
Der 14. Und 15. September sind in ganz Nicaragua Feiertage. Im Anschluss ist für die 
meisten der 16. ebenfalls ein Tag frei; so auch für uns. Wir haben diese Zeit genutzt um 
den kleinen Trip nach Estelí und Miraflor zu unternehmen.  
Der eigentliche Nationalfeiertag ist in Nicaragua der 15. September. An diesem Tag 
feiern die Nicas die Unabhängigkeit von der Kolonialherrschaft Spaniens. Die 
ehemalige spanische Kolonie Nicaragua erklärte 1821 seine Unabhängigkeit. Der 
Auslöser war, wie bei sovielen ehemaligen Kolonien Spaniens, die französische 
Invasion in Spanien. Der spanische König, der offiziell als das Oberhaupt der Kolonien 
galt, wurde abgesetzt, womit die Kolonien praktisch ihr „Staatsoberhaupt“ verloren. 
Den Anfang machte im September 1821 Mexiko, woraufhin Mitte September in 



Guatemala Stadt ein Treffen von Repräsentanten der spanischen Regierung und fast 
aller zentralamerikanischer Kolonien (unter anderem auch Nicaragua) sowie 
Repräsentaten des Klerus stattfand, auf dem die Kolonien ihre Unabhängigkeit von 
Spanien erklärten. Nicaragua erklärte diese am 15. September. In Nicaragua bedeutete 
dies allerdings alles andere als eine friedliche Zukunft, im Gegenteil, tatsächlich begann 
mit internen Machtkämpfen und Blutvergiessen eigentlich erst im Anschluss an die 
Unabhängigkeitserklärung das dunkle Kapitel der nicaraguanischen Geschichte. 
Darüber hinaus bedeutete die Unabhängigkeit von Spanien noch keine endgültige 
Souveränität, denn zunächst war Nicaragua teil der zentralamerikanischen Förderation, 
von der sich die Nicas erst 1838 unabhängig erklärten. Im weiteren Verlauf der 
Geschichte zeigten vermehrt die Nordamerikaner, sowie als auch die Briten, die bereits 
eine Kolonie an der Ostküste des heutigen Nicaraguas unterhielten, Interesse an dem 
Land.  
Ein Beispiel dafür ist der Nordamerikaner William Walker. Sein Plan, ganz 
Zentralamerika zu unterwerfen und eine Kolonie zu schaffen, in der weisse Siedler auf 
dem Land der Einheimischen, mit den Einheimischen als Sklaven ein neues Leben 
beginnen sollten, versuchte er zunächst in Nicaragua umzusetzen. Der Grund dafür war 
die Land- und Wasserstrasse im Süden des Landes, die als Reiseroute von der 
nordamerikanisches Ost- zur Westküste diente (den Panamakanal gab es noch nicht und 
der Überlandweg durch die USA war deutlich langwieriger und führte zudem über die 
Rocky Mountains). Das von einem Nordamerikaner betriebene Unternehmen, dass die 
Route unterhielt beschlagnahmte er und nutzte es um Nachschub an Waffen nach 
Nicaragua zu bringen. Schnell setzte er sich gegen den schwachen Widerstand der 
nicaraguanischen Streitkräfte durch und liess sich im Sommer 1856 in einer Scheinwahl 
zum Staatsoberhaupt wählen.  
Angesichts der Bedrohung auch für andere Staaten Zentralamerikas verbündeten sich 
diese ein Jahr später mit Nicaragua und vertrieben Walker aus der Region. Eine 
entscheidende Schlacht, in der die Nicas mit verbündeten „Indigenas“ den Truppen 
Walkers einen herben Rückschlag verpassten, der seine Niederlage einleitete, fand am 
14. September bei dem heutigen San Jacinto statt. Dies Ereignis wird jährlich mit 
grösseren Feierlichkeiten als der Nationalfeiertag am 15. bedacht.  
 
Ich habe die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag nicht miterlebt, weil ich mit Dominik 
und dem Freiwilligen aus Managua noch vor Sonnenaufgang auf den Weg zum Miraflor 
Naturreservat gemacht habe. Bereits Tage bevor die eigentlichen Feierlichkeiten 
begannen, sah man überall die Nationalfarben Nicaraguas (blau und weiss) auftauchen 
und zahlreiche (Plastik-) Fahnen rumhängen. Vor allem in den Schulen, an denen wir 
auf unserem Weg zur Arbeit vorbeikommen und in dessen Klassenräume wir sehen 
können, mag die Fahnenpracht doch leicht übtrieben gewirkt haben. In den 
Klassenräumen waren die Wände und Decken regelrecht zugekleistert mit 
selbstgemalten oder vorgefertigten Nationalfahnen. Auch auf unserem Weg nach Estelí 
wurden bereits an den ersten Kreuzungen am Ortseingang und im Innern kleine 
Fähnchen zum Verkauf angeboten.  
Die Feierlichkeiten des Vortages habe ich allerdings im Zentrum Estelís noch 
mitbekommen können. Als wir ankamen, war in dem Zentrum fast kein Durchkommen 
möglich; die Menschenmassen drängten sich durch die Strassen und begleiteten die von 
Schulen abgehaltenen Paraden, die wir zwar nicht sehen, aber doch immerhin deutlich 
hören konnten.  



Schon am Morgen, als wir in Jinotega aufbrachen 
sahen wir zahlreiche Schülerinnen und Schüler, die 
sich in aufwendig gestaltete und bei der Hitze sicher 
unerträglich dicke Uniformen zwängten. Auch in 
Estelí trugen die Schüler ähnliche, aufwendig und 
unpraktische Uniformen.  
Besonders im Parque Central, bzw. darum herum 
waren Stände aufgebaut, die in der Regel kleine 
Mengen, grosszügig verpackter Snacks anboten. Ich 
erinnere die Stimmung als sehr ausgelassen und 
fröhlich. Ich sah Kinder und Jugendliche durch die 
Gegend toben, Familien durch den Parque Central 
schlendern und Familienväter zusehen wie ihre 
Jüngsten in Plastikautos um den Pavillon fuhren.  
Zum Nachmittag war der ganze Trubel vorbei; was 
blieb, waren Unmengen an (Verpackungs-) Müll 

(siehe Bild); natürlich in den Nationalfarben. 
 
Ich will mir nicht anmassen schon nach dem ersten Monat eine komplette Bilanz über 
meine Arbeit, das Leben und eben alles was dazu gehört zu ziehen und meinen 
Freiwilligendienst zu beurteilen, aber ich bin sehr glücklich das wahre, das echte, das 
ungeschminkte Nicaragua kennenlernen zu dürfen, denn auch wenn die amerikanischen 
oder europäischen Einflüsse nicht zu übersehen 
sind, habe ich trotzdem das Gefühl in einer 
komplett anderen Welt zu leben und 100% 
Nicaragua zu erleben.  
Ich hoffe mein erster Monatsbericht hat euch 
nicht gelangweilt und dass die Zeit, ihn zu lesen, 
sich für euch gelohnt hat, sodass ihr auch den 
nächsten Bericht gerne lesen werdet. In dem 
werde ich dann mehr über meine Eindrücke und 
Erfahrungen, die ich täglich hier in Nicaragua 
sammle, schreiben und euch von meinem Leben 
berichten.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei all 
denen bedanken, die mich finanziell und stets 
mit ein paar netten Worten unterstützen. Viele 
liebe Grüsse aus dem fernen Nicaragua,  
 
euer Rune.  
 
 
Rune Rossius 
La Cuculmeca 
Apartado 6, Jinotega 
Contiguo al Taller Luna 
Salida al Guayacán 
Jinotega, Nicaragua 

rune.rossius@gmx.de
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