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2. Monatsbericht September/Oktober 2008 
 
Liebe Familie, Freunde, Spender und Interessierte,  
 
in diesen Tagen, in denen ich meinen zweiten 
Monatsbericht schreibe, vergeht meine 9. 
Woche als Freiwilliger in Jinotega, Nicaragua. 
Bevor ich beginne, mich in sinnlosen 
Rechnungen, dass nun schon 1/6 meines 
Freiwilligendienstes vorüber ist, was schon recht 
viel erscheint in Anbetracht, dass nun nur noch 
das Fünfache der bereits hier verbrachten Zeit 
folgen wird und die Zeit rennt, erschöpfe, 
möchte ich lieber direkt mit den Beschreibungen 
meiner Arbeit, Umgebung, Wahrnehmung und 
Erlebnisse beginnen.  
Ich blicke auf vier (für mich) relativ 
unspektakuläre Wochen zurück. Der 
Arbeitsalltag – endlich haben wir einen – hat in 
den meisten Fällen meinen Tages- bzw. 
Wochenablauf bestimmt. Natürlich gab es auch 
wieder viele Momente, die für mich 
zurückblickend ganz besondere Momente sind. 
Tage an denen einfach alles scheisse 
(entschuldigt die Wortwahl) war, aber auch 
wieder Tage, an denen ich mich einfach gefreut habe, hier sein zu dürfen und genau das zu 
erleben, was ich hier erlebe.  
Ich habe mit einem Haufen spätpubertärer Fussballspieler in strömendem Regen unser Gefährt, 
einen Pick-Up in unwegsamen Gelände steile Pisten hochgeschoben, erste Erfahrungen als 
„Profe“ für die englische Sprache gemacht, mich 2 weitere Wochen mit Magen-Darm plus 
Grippe herumgeschlagen, weitere Europäer und einen Amerikaner kennengelernt, einen kleinen 
Wonneproppen von Los Pipitos im Kreis geschleudert, einen Beitrag zur Verschönerung 
unserer (Wohn-) Räumlichkeiten geleistet, betrunkenen Idioten versucht zu erklären, dass man 
als Deutscher den Hitlergruss nicht zwangsläufig gut findet, spanische Kartenspiele 
kennengelernt, erste „Hochwasser“-Erfahrungen gemacht und natürlich noch viel mehr erlebt – 
aber dazu später mehr! 
 
 

Leben 
 
Das Einleben schreitet voran. Nach überstandener Krankheit fühle ich mich wieder sehr wohl, 
nachdem ich zeitweise eine sehr negative Einstellung (zwischendurch gab es einfach Tage an 
denen alles scheisse war, da beisst die Maus keinen Pfaden ab) vertreten habe. Ich merke, dass 
ich immer mehr verstehe und zwar noch immer nicht alles so ausdrücken kann, wie ich es gerne 
würde, aber doch immerhin in der Lage bin Dinge zu umschreiben, sodass sie bei meinem 
Gegenüber verständlich ankommen. Gerade was die Sprache angeht habe ich, als ich versucht 
habe mich mit einem Briten und Nordamerikaner auf Englisch zu unterhalten, gemerkt, dass das 
Spanisch langsam das Englisch verdrängt. Wir haben uns verstanden, obwohl ich einen 
heillosen Mix aus Englisch und Spanisch zustande gebracht habe. Manchmal sprudelte die 
spanische Vokabel einfach so aus mir heraus. In den letzten 2 Wochen hat sich dies wieder ein 
bisschen geändert, denn wir verbringen viel Zeit mit Marina, einer spanischen Studentin, die für 



anderthalb Monate nur eine Strasse von uns entfernt wohnt und ebenfalls in der Cuculmeca 
arbeitet. Da die Verständigung auf Spanisch stets ein bisschen schwierig ist, reden wir nun die 
meiste Zeit auf Englisch und ich bin ganz glücklich festzustellen, dass die hart erarbeiteten 
„Englishskills“ doch nicht ganz verschwunden sind, sondern nur ein bisschen ins Abseits 
gedrängt wurden. Abseits! Das ist das Stichwort. Ich glaube ich habe im ersten Bericht davon 
geschrieben, dass wir morgens, wenn wir gesund sind und das Wetter gut ist, mit einigen 
Fussballbegeisterten im Baseballstadium dem „runden Leder“ hinterher jagen. Der Spieler, mit 
dem wir morgens zusammen hingehen, ist der Besitzer der Pulperia unseres Vertrauens, 
vielleicht 50 Meter von unserem Haus entfernt. Mittlerweile haben wir auch seine Frau und 
Tochter, sowie sämtliche tierische Mitbewohner (Kater, Papagei und Hund, der zwar auch nach 
Hund riecht, aber einen wesentlich sauberen Eindruck als Oso macht) kennengelernt. Im 
Wohnzimmer der Familie zu sitzen und einfach ein bisschen zu konversieren oder eine Partie 
Schach zu spielen ist ein wunderbares Gefühl; und auch die Tortilletas, die serviert werden, 
waren bisher immer sehr lecker.  
Aber auch in der Stadt scheint man uns mittlerweile zu kennen und vor allem zu akzeptieren. 
Die vielen Blicke und „Gringo“-Zurufe (abwertendes Wort für Nordamerikaner) haben stark 
nachgelassen und viele der Menschen, denen wir morgens, mittags und abends auf dem Weg 
begegnen, grüssen freundlich, bedenken uns mit einem Nicken oder einem „Adios“, wobei das s 

in typischer „Nicamanier“ verschluckt 
wird. Man ruft uns zwar noch öfter ein 
„Oye Chele!“ hinterher, was mich aber 
nicht stört, denn das ist hier ganz normal 
und auch in den meisten Fällen nicht böse 
gemeint. Als „Chele“ werden 
grundsätzliche alle Weissen bezeichnet, 
sogar weisse Nicas. So werden wir auch 
von einigen Mitarbeitern der Cuculmeca 
mit einem kräftigen Handschlag und einem 
verschmitzten „¿Que pasó, Chele?“ 
begrüsst.  
Ich mische mich gerne unter das Volk, 
geniesse es, durch die Strassen zu gehen 
und hier und da ein bekanntes Gesicht zu 
sehen (irgendwen trifft man eigentlich 
immer, Rekord ist 8 mal am Tag dieselbe 
Person).  
 
Der Oktober soll einer der regenreichsten 
und kühlsten Monate des Jahres sein. Das 
lässt uns der diesjährige Oktober auch 
mehr als deutlich spühren (siehe Foto). Die 
Temperaturen erreichen zwar immer noch 

auch höhere Werte, sind aber im Gegensatz zu unserer Anfangszeit doch deutlich gesunken. 
Trotzdem ist es oft noch sehr drückend und schwül, bevor der alltägliche Regenschauer, der 
gerne auch mal in einen Wolkenbruch ausartet, erfrischende Kühle bringt. In den letzten Tagen 
hat es meist schon morgens angefangen zu schütten oder zumindest zu dauernieseln. Oft hat es 
dann auch nicht vor Einbruch der Dunkelheit wieder aufgehört.  
In Ermangelung eines Thermometers kann ich leider keine genauen Werte messen. Die Ursache 
für die kühleren Temperaturen sind mit Sicherheit auch die verstärkten Regenfälle, die 
besonders dann auftreten, wenn in der Pazifikregion Unwetter auftreten oder in der Karibik 
stärkere Tropenstürme umherwandern (momentan zieht eine Unwetterfront aus der Karibik über 
Nicaragua); und das taten sie (die Unwetter) in den vergangenen Tagen in grossem Stil. Im 
Westen des Landes gab es sogar Todesopfer, Flüsse traten über die Ufer und 
Evakuationsmeldungen wurden verbreitet. Von all dem habe ich hier in Jinotega nicht viel 
mitbekommen, ausser dem ein oder anderen kräftigen und lang anhaltenden Regenschauer. 



Letzte Woche haben wir dann 
zum ersten mal ein richtiges 
Unwetter, das in der Nähe 
Jinotegas getobt haben muss, 
miterlebt. Wir waren gerade 
auf dem Rückweg von der 
Cuculmeca, als es begann zu 
regnen. Innerhalb weniger 
Minuten regnete es so stark, 
dass meine Schuhe obwohl 
wir uns unterstellten (dabei ist 
auch das Foto entstanden), von 
den Wasserspritzern, des auf 
den Boden prasselnden 
Regens, durchnässten. Sobald 
die Sonne untergegangen war, 
wurden die Berge von den 

zuckenden Blitzen hell erleuchtet. Auf den Strassen bildeten sich sprudelnde und gurgelnde 
Flüsse aus dreckigem Wasser, das schnell an die 10 cm hoch stand, weil die Kanalisation mit 
der Aufnahme der Wassermassen überfordert war. Vor unseren Augen verschwand die Strasse 
unter den aus den höhergelegenen Gebieten der Stadt fliessenden Wassermassen. Im 
schummrigen Licht einer der letzten funktionierenden Laternen an der Kreuzung, nahe der wir 
uns untergestellt haben, schien der Weltuntergang in greifbare Nähe zu rücken.  
Ebenso schnell wie alles begonnen hatte, hörte es auch wieder auf und wir setzten unseren 
Heimweg fort, auf dem wir notgedrungen noch durch bestimmt 5 cm hohes Wasser waaten 
mussten, um überhaupt nach Hause zu kommen. Je näher wir unserer Behausung kamen, desto 
weniger wurden die Wassermassen, sodass wir schliesslich „trockenen“ Fusses in unsere Strasse 
einbogen.  
 
 

Arbeit 
 

Zu Beginn des Berichtes habe 
ich geschrieben, dass im 
vergangenen Monat vor allem 
der Arbeitsalltag unser Leben 
hier bestimmt hat. Seit nun 
mehr 4 Wochen war ich nicht 
mehr für mehr als einen 
Tagesausflug unterwegs. Die 
Gründe dafür liegen vor allem 
in der Tatsache, dass wir nun 
regelmässig samstags um 6 
oder halb 7 Uhr morgens am 
Treffpunkt der anderen Lehrer 
stehen und auf Lupe warten, 
der uns, wenn dann so gegen 
viertel vor 7 auch alle da sind, 
in die Fundadora fährt. Vor 5 
Uhr sind wir eigentlich nie zurück, eher kommen wir später mit der Dämmerung in Jinotega an. 
Am Sonntag bestreitet mein Compadre Dominik in der Regel ein Fussballspiel, weswegen 
eventuelle Ausflüge zu zweit meist auch ins Wasser fallen. Ein anderer Grund ist meine 
Krankheit, die es mir nicht unbedingt möglich gemacht hat, längere Strecken ohne die Aussicht 
auf ein Klo zurückzulegen. So mussten wir unseren geplanten Ausflug nach San Rafael del 



Norte ein weiteres Mal verschieben. Das Foto (auf der vorigen Seite) hat Marina, eine spanische 
Studentin, aus unserem Büro gemacht. 
Neben den im letzten Bericht genannten Tätigkeiten begleiten wir nun am Montag einen 
Kollegen aus der Cuculmeca zu einer höchsteigenartigen Therapie. Eigentlich glaube ich nicht 
an Übersinnliches, aber das was bei dieser Therapie passiert ist mir absolut unerklärlich ohne 
die Hilfe der übersinnlichen Wahrnehmung. Der Therapeut, unser Kollege, sagt selbst, dass er 
keine Ahnung hat, wie das klappen kann, aber angeblich funktioniert es und es soll auch bereits 
erfolgreiche Therapien gegeben haben. Genauer möchte ich auf dieses Thema aber erst im 
nächsten Bericht eingehen, da ich bis jetzt erst zweimal an den Sitzungen teilgenommen habe.  

Ausserdem werden wir nun einmal 
die Woche, dem Hausmeister und 
Gärtner bei Aufräum-, Säuberungs- 
und Gartenarbeiten helfen. Auch 
wenn die Cuculmeca und das 
Gelände, auf dem sie steht, schon 
einen sehr gepflegten Eindruck 
machen, gibt es offenbar einen 
Haufen zu tun. Die Erfahrung habe 
ich jedenfalls beim Entfernen des 
Grünstreifens gemacht (siehe Foto), 
der bei den hiesigen klimatischen 
Bedingungen munter entlang des 
Zauns wuchert und vermutlich auch 
schon länger nicht mehr bearbeitet 

wurde. Mit Hacke (aber ohne Beil) haben wir uns an die Arbeit gemacht und die 
widerspenstigen Wurzeln zwischen den Steinen der Strasse geschlagen. Es hat Spass gemacht 
sich auch mal körperlich zu betätigen, obwohl die Arbeit sehr anstrengend war. Es hat 
besonders auch deswegen Spass gemacht, weil Dominik und mir hier eigentlich so gut wie nie 
der Humor vergeht. Später stand uns Carlos zur Seite, dem wir mit dieser Tätigkeit zur Hand 
gegangen sind, und von dem ich auf diesem Weg viel von seinem Leben erfahren konnte. Ich 
finde es immer interessant, wenn einem die Menschen hier aus ihrem Leben erzählen, nicht 
zuletzt weil viele von ihnen noch den Bürgerkrieg miterlebt haben; so auch Carlos.  
Die Arbeit mit den behinderten Kids von Los Pipitos macht mir nach wie vor sehr viel Freude. 
Einige der Kids sind in der Einrichtung für 
taube und stumme Kinder, die sich sehr freuen 
uns zur Señastunde am Montag wieder zu 
sehen. Wenn wir Zeit haben begleiten wir eine 
Unterrichtsstunde, in der die Kids die 
Gebärdensprache Nicaraguas lernen. Für uns ist 
das eine super Gelegenheit selber ein paar 
Zeichen zu lernen und uns in der 
Kommunikation mit den taubstummen Kindern 
zu üben. Wir haben auch schon jeder ein Seña 
bekommen, dass unseren Namen ersetzt; meins 
verweist auf die zwei Muttermale auf der linken 
Seite meines Gesichts. Die 
Donnerstagnachmittage verbringen wir wie 
gewohnt im Baseballstadium und schwingen 
mit der Gruppe von Los Pipitos die Keulen 
(siehe Foto). Ende November finden die 
Paralympics der Einrichtung Los Pipitos, die 
überregional arbeitet, statt, für die die Gruppe 
eisern trainiert. Vielleicht werden wir die 
ausgewählten Sportler/innen zu dieser 
Olympiade begleiten und der Leiterin von Los 



Pipitos in Jinotega, Vilma, zur Hand gehen den quirligen Haufen zusammen zu halten.  
Unsere kleine Englischnachhilfestunde am Freitag findet nach wie vor statt und es ist ein klasse 
Gefühl nach einer Mittwochsklasse in der Fundadora am Freitag die Stunde zu beenden und den 
Eindruck zu haben, verstanden worden zu sein und zu wissen, dass Gema, so heisst meine 
Schülerin, auch beim nächsten mal noch wissen wird, wovon ich ihr die vorherige Woche 
erzählt habe. Sie ist zwar manchmal ein bisschen abgelenkt, aber durchaus sehr motiviert 
Englisch zu lernen, sie fragt mich sogar jedes mal nach Vokabeln, die ich sie dann in der 
nächsten Stunde abfragen kann. Ehrlich gesagt hätte ich vermutet, dass bei einem zwölfjährigen 
Mädchen wie Gema mehr Fremdmotivation nötig gewesen wäre.  

 
 

Arbeit in der Fundadora 
 

Mittwochs 
Eigentlich sollte sich dieser Text hauptsächlich um die Vorbereitung und die Arbeit in der 
Fundadora drehen.  
Mittwochs machen wir uns für gewöhnlich gegen 11 Uhr morgens auf den Weg entlang der 
Strasse Jinotega – Matagalpa und warten darauf, dass uns jemand auf seiner Ladefläche eine 
Mitfahrgelegenheit gewährt. Ist diese Etappe geschafft, geniessen wir die frische Bergluft und 
den Fahrtwind, der uns um die Nase pfeifft, bis wir in einem kleinen Ort namens Las Latas (zu  
deutsch „Die Dosen“) abspringen und uns auf den schotterigen und vor allem in der Regenzeit 
oft total aufgeweichten und schlammigen Weg (auf dem Foto posiere ich ganz unverfroren auf 
einem besonders üblen Abschnitt des Weges) machen, für den wir ungefähr 45 Minuten, wenn 
der Weg es erlaubt, einplanen müssen. Der Weg führt entweder steil bergauf oder steil bergab, 
ebene Wegstücke sind rar, weswegen man sich nach der Dreiviertelstunde gern fühlt, als hätte 
man die doppelte Strecke hinter sich.   
Die letzten beiden Male mussten wir leider feststellen, dass wir uns umsonst auf den Weg 
gemacht haben. Erst fand kein Unterricht wegen einem Examen statt, dann viel der Unterricht 
wegen schlechten Wetters aus. Gut, dass man uns Bescheid gesagt hat, man hätte die Zeit ja 
auch anders nutzen können! Aber dieser Fall ist gewissermassen typisch für die Cuculmeca: Die 
eine Hand weiss nicht, was die andere macht 
und so wurstelt jeder munter vor sich hin. Nun 
bekommen wir von den Verantwortlichen 
einen genauen Plan, wann wir wo zu 
erscheinen haben; dies aber auch erst nachdem 
auf ungewissen Wegen der Chefetage zu Ohren 
gekommen ist, dass wir zweimal umsonst in 
die Fundadora getapert sind.  
So trocken wie am zweiten Mittwoch bin ich 
noch nie in die Fundadora gekommen und war 
dementsprechend erstaunt, als man mir 
mitteilte, dass vermutlich wegen den 
Witterungsverhältnissen nicht ein popeliger 
Schüler erschienen war. Es war aber nicht ganz 
so tragisch, weil ich zusammen mit Laura, 
einer Belgierin zur Fundadora gegangen war 
(mein Compadre und Marina, mit der wir 
diesen Monat den Unterricht zusammen 
schmeissen, waren unfreiwillig im Selva Negra 
verschollen), die in Jinotega derzeit für ihre 
Abschlussarbeit Informationen sammelt und 
die  in der Fundadora eine Familie kennt, die 
sie besuchen wollte, während ich Unterricht 
gebe. So habe ich die Familie mit ihr 



zusammen besucht und ein bisschen mit den Kids gespielt und gealbert, bevor wir uns auf den 
Rückweg gemacht haben.   
Wenn tatsächlich Unterricht stattfindet versuchen wir mit mehr oder weniger Erfolg den 12, 
selten vollzähligen Schülern ein paar Grundlagen beizubringen. Auch wenn sie nun schon seit 
mehreren Jahren Englisch lernen, scheint verhältnismässig wenig hängen zu bleiben. Trotzdem 
ist das Niveau sehr unterschiedlich, denn einige wenige lernen tatsächlich etwas in der Stunde. 
Ein anderer sitzt auch in einer unserer Samstagsklassen. Er ist mit Abstand der Beste der 
Mittwochsklasse und hilft uns gelegentlich den undisziplinierten und respektlosen Haufen 
zusammen zu halten, was nicht immer ganz leicht ist, denn die meisten haben alles andere im 
Kopf als Englisch zu pauken.  
 
Samstags 
Am Samstag machen wir uns, wie bereits beschrieben, schon sehr früh auf den Weg und 
verbringen dann fast den kompletten Tag in der Fundadora. Zusammen mit 10 bis 15 anderen 
Lehrern, Schülern und gegebenenfalls auch mal Anhaltern fahren wir auf der Ladefläche eines 
der Fahrzeuge der Cuculmeca hinauf in die Berge. Die Ladefläche ist überdacht, weshalb wir 
uns keine Gedanken um das Wetter machen müssen, wie am Mittwoch; dafür ist es mit 10 bis 
15 Menschen aber recht eng und recht kuschelig, wenn noch ein Sack Limonen und ein 
Ersatzreifen zu den Fahrgästen zählen. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, sitze ich gerne aussen 
auf der Kante der Ladefläche und geniesse den sagenhaften Ausblick von der Bergstrasse und 
dem Schotterweg, der von der Strasse zur Fundadora führt, in die Täler, auf riesige Plantagen 
und die Nebelbänke, die vor allem morgens noch über dem Land hängen.  
Bevor wir mit dem Unterricht beginnen, wird zunächst in der Küche der Schule ein Frühstück 
(Bohnen mit saurer Creme, Tortillas und Kekse) „serviert“. Ausserdem können wir einen im 
Kochtopf gekochten Kaffee zum Frischwerden geniessen. Die erste Stunde beginnt theoretisch 
um acht; vor viertel nach erscheint aber der Lehrer nicht im Klassenraum. Ausserdem müssen 
wir manchmal noch auf Kids, die mit dem Schulbus kommen, warten. Bevor es dann wirklich 
losgeht erheben sich Schüler und Lehrer um die nicaraguanische Nationalhymne zu leiern; so 
viel Zeit muss sein! 

Die erste Klasse besteht aus fast 60 
Schülern (siehe Bild), die das erste 
Jahr Englisch lernen und trotzdem 
schon ein ganz unterschiedliches 
Niveau zeigen, was nicht zuletzt 
auch an ihrem sehr 
unterschiedlichen Alter liegt. In 
dieser, wie auch in der dritten 
Klasse, lernen 13 oder 14 jährige 
neben 18 oder 20 jährigen. Die 
Arbeit mit ihnen macht mir aber 
trotzdem sehr viel Spass, gerade 
dann, wenn sie mir das Gefühl 
geben, nicht völlig umsonst meine 
Sermone doziert zu haben. Viele, 
besonders die jüngere Fraktion 

scheut sich nicht, uns Aushilfslehrer nach Hilfe zu fragen und uns ihre gelösten Aufgaben zur 
Kontrolle vorzulegen. Die Jugendlichen, vor allem die männlichen, tun sich damit schon 
schwerer, wobei solche Einteilungen im Prinzip keinen Sinn machen, denn Ausnahmen 
bestätigen die Regel.  
Die Schulstunden dauern von anderthalb bis zu zweieinhalb Stunden. Wann die Stunden 
theoretisch beginnen und enden habe ich noch nicht so genau gepeilt, ich weiss nur, dass sie in 
der Praxis nie dann anfangen, wenn sie eigentlich sollten.  
Die zweite Klasse lernt bereits seit 5 Jahren Englisch und beschäftigt sich dementsprechend mit 
etwas anspruchsvolleren Themen, wobei anspruchsvoll hier wirklich relativ gedeutet werden 
sollte! Die Klasse ist mit ca. 25 Schülern deutlich kleiner, deswegen aber noch lange nicht 



weniger quirlig. Die Schüler sind im Gegensatz zur ersten und dritten Klasse schon ein bisschen 
älter, viele von ihnen in unserem Alter.  
Mit der Anwesenheit verhält es sich in allen Klassen gleich: Nie sind alle da! Bei knapp 60 
Schülern ist das auch schwierig, bei 25 sollte das schon einfacher sein, ist es aber offensichtlich 
nicht. Gerade erst beim letzten Mal war eine junge Mutter, inklusive Balg, anwesend, die dafür, 
dass sie anscheinend eher selten am Unterricht teilnimmt (sie war die übrigen Male nicht da), 
der englischen Sprache im Vergleich zu einigen ihrer „Leidensgenossen“ durchaus mächtig war. 
Erstaunlich auch, dass ausgerechnet die Klassenclowns mit zu den Besten in der Klasse gehören 
- es könnte daran liegen, dass sie oft auf Englisch rumclownen. Auch in dieser Klasse fühle ich 
mich sehr wohl und von den Schülern akzeptiert.  
Nach dieser Schulstunde ist erstmal Mittagspause: Die Lehrer versammeln sich erneut in der 
Küche und bekommen eine warme Mahlzeit vorgesetzt, die die Köchin aus den Zutaten zaubert, 
die die Lehrer selber mitbringen. Nachdem ich nun schon zweimal Magenprobleme hatte, 
nachdem ich in der Fundadora gegessen hatte, habe ich mich nun erstmal dazu entschlossen 
nicht mehr dort zu speisen, bis sich mein Magen an das Essen und die Verhältnisse, in denen es 
zubereitet wird, gewöhnt hat. Solange gibt es Kekse und Pan Simple für mich.  
Die dritte und letzte Klasse besteht aus ca. 50 Schülern, die in einem dafür viel zu engen Raum 
sitzen. Wenn man vor der Klasse steht, blickt man ähnlich wie bei der ersten Klasse in ein Meer 
aus Gesichtern, nur dass dieses Meer dichter gedrängt ist.  
Die Schüler, die etwas älter sind als die der ersten Klasse, lernen seit 2 Jahren mehr oder 
weniger erfolgreich Englisch. Ich glaube das Niveau ist in dieser Klasse so unterschiedlich wie 
in sonst keiner.  
 
Während wir am Mittwoch alleine Unterricht geben, begleiten wir am Samstag einen Lehrer, 
dessen Englischkenntnisse vielleicht denen eines Siebtklässlers entsprechen und dessen 
Aussprache jedem Sprachwissenschaftler wahrscheinlich kalte Schauer bereiten würde. Mit 
anderen Worten, er bringt seinen Schülern falsches Englisch bei. Ich will ihm das garnicht 
unbedingt vorwerfen, aber es ist einfach traurig zu sehen wie die Schüler seine Fehler kopieren. 
Aus diesem Grund bereiten wir Donnerstags einige Übungen zu den Themen, die Johny, der 
Lehrer, uns nennt, vor. Besonders bei den grossen Klassen bereiten wir mehrere Übungen vor, 
die später in kleinen Gruppen gemacht werden können. Ausserdem üben wir mit den Schülern 
die Aussprache, mit der sich viele sehr schwer tun. Am Donnerstag Abend treffen wir uns dann 
mit Johny um die Stunden zu besprechen.  
Einmal im Monat schreibt jede Klasse ein Examen. 45 Minuten für Aufagben, die für uns 
einfach erscheinen, vielen Schülern aber Probleme bereiten. Zudem sind leider auch in den 
Examen viele Fehler und die Aufgabestellung nicht unbedingt klar und deutlich formuliert. 
Ausserdem müssen die Schüler für ihren Test bezahlen, jeder 1 C$.  
 
Für die Schüler ist die Schule in der Fundadora die einzige Möglichkeit einen Schulabschluss zu 
erlangen. Viele von ihnen sind in der Woche auf den Fincas ihrer Familien beschäftigt und 
gehen Samstag und Sonntag zur Schule. Die meisten kommen entweder aus der Fundadora oder 
aus den umliegenden Dörfern und Kommunen. Ein Junge in unserem Alter hingegen lebt in 
einem kleinen Ort nahe des Lago de Apanas, der nördlich von der Stadt liegt (die Fundadora 
hingegen süd-östlich), mit seinen Eltern auf einer Finca, die er am Wochenende verlässt um den 
Wochenendunterricht in der Fundadora wahrzunehmen. Er ist einer der Schüer, die Samstag 
morgens schon mit uns zusammen in der Camioneta der Cuculmeca zur Fundadora fahren.   
 
 

Geschichte der Fundadora 
 

In diesem Bericht möchte ich auch die Geschichte und die Hintergründe der Fundadora 
beschreiben.  
Bereits vor 1900 bevölkerten Campesinos das Tal in dem die Fundadora heute liegt; die 
Fundadora wurde als diese aber erst 1900 gegründet, als der Staat das Land an zwei 



Unternehmer gab, die mit Hilfe der Bewohner das Land bewirtschafteten. Ende der 50er Jahre 
kaufte der nicaraguanische Diktator Somoza das Land. Unter seiner Führung gedieh die 
Fundadora zu einem Paradebeispiel für ertragreichen Kaffeeanbau und die Führung einer 
„Kommune“ wie der Fundadora. Allerdings für viele zum Preis der Freiheit und mit der 
Bedingung der Umsiedlung. Heute erinnern nur noch die letzten Trümmer des Palastes, den 
Somoza in der Fundadora hat bauen lassen, und einige heute unbenutzte und verfallende 
Gebäude, die ursprünglich der Kaffeeernte dienten, an die Zeit unter Somoza. Der Palast wurde 
nach dem Untergang des dikatorischen Regimes zerstört. Nun befindet sich die Schule, in der 
wir unterrichten, gegenüber des ehemaligen Palastgeländes.  
Das Land wurde nach Ende der Dikatur in 9 Fincas aufgeteilt und den ansässigen Campesinos 
zur Vefügung gestellt. Unter der sandinistischen Regierung wurden mit Hilfe von 
Organisationen erste Bildungs- und Alphabetisierungsprogramme durchgeführt, die später, nach 
dem Regierungswechsel von 1990, von der Cuculmeca wieder aufgenommen wurden. Die 
Cuculmeca hat ihren Ursprung anfang der 90er Jahre in der Fundadora und wurde erst später in 
die Stadt Jinotega verlegt. 

Nach einem wirtschaftlichen Aufstieg folgte ab 1997 die Rezession. Erst seit 2001 ist die 
Fundadora als „Comunidad“ organisiert; das heisst, die Campesinos produzieren jeder auf 
seinem Land für einen gemeinsamen Vertrieb der Erträge. Die genaue Organisation 
unterscheidet sich von Comunidad zu Comunidad ein bisschen, die Idee ist aber immer die 
gleiche. Die Alternative zur Organisation als „Comunidad“ ist der Zusammenschluss unter 
einem Unternehmen, die viele der umliegenden Dörfer bzw. Produktionsgemeinschaften 
gewählt haben.  
Während unter Somoza die Fundadora eine erfolgreiche „Produktionsgemeinschaft“ war, sind 
die Erträge heute eher gering und die wirtschaftliche Lage der Fundadora dementsprechend 
schlecht im Vergleich zu umliegenden „Comunidades“.  
 
 

Jinotega – „Die Stadt, die niemals ruht...“, ausser nachts meistens 
 

Nachdem ich bereits im letzten Bericht ein bisschen über die Stadt, in der ich nun seit 2 
Monaten lebe, geschrieben habe, möchte in diesem Bericht damit beginnen immer eine kleine 
Facette der Stadt zu beschreiben.  
Schon im ersten Monat ist mir aufgefallen, dass die Stadt voller Leben ist und eigentlich immer 
irgendwo irgendwas irgendwie los ist. Das mag zum grossen Teil daran liegen, dass das Leben 
auf der Strasse stattfindet und nicht in den Häusern und Hütten, wie man das vielleicht von zu 
Hause kennt.  
Schon mehrfach bin ich in den Strassen Trauerzügen begegnet, wobei ich diesbezüglich 
hinzufügen muss, dass sie oft einen wesentlich fröhlicheren Eindruck machen als in 
Deutschland; nichtsdestotrotz ist und bleibt es ein Trauerzug dem die Hinterbliebenden 
andächtig folgen. Voraus fährt der Landrover oder Pick-Up, je nach finanzieller Lage der 
Hinterbliebenen auch schön geschmückt, und die Trauergäste, von denen zwar immer auch 
einige schwarz gekleidet sind, die Mehrheit aber deutlich farbiger auftritt, gehen hinterher. Es 
ist ein eigenartiger Moment, wenn so ein Trauerzug durch die Strassen zieht: Für einen 
Augenblick steht alles still, Passanten bleiben andächtig stehen, der Verkehr gewährt dem Zug 
die Vorfahrt ohne hupend und rufend auf die Blockade aufmerksam zu machen. Eine ganz 



besonders eigenartiges Gefuehl überkam mich, als ich am Sonntag erst die Karawane der 
Regierungspartei (später dazu mehr), deren Geräuschemission ungefähr der eines startenden 
Flugzeugs gleichkam, passierte und nur 2 Strassen weiter einem Trauerzug begegnete. Die 
Hupen, Rufe und Motorengeräusche der Karawane waren zwar noch in der Ferne zu hören, aber 
trotzdem erschien mir die Atmosphäre von eben auf jetzt ganz anders.  

Ein anderes Beispiel dafür, dass in 
Jinotega ständig etwas los ist, sind die 
Paraden. Uniformierte Schüler treten 
jeweils in der Gruppe ihrer Schule auf, 
musizieren, tanzen und schwingen 
Stöcke nach amerikanischem Vorbild. 
Besonders vor den Nationalfeiertagen am 
14. Und 15. September verging so gut 
wie kein Tag, an dem man nicht 
spätestens am frühen Nachmittag die 
dröhnenden Pauken- und 
Trommelschläge der Bands hörte, die für 
diesen Anlass übten. Aber Paraden 
werden nicht nur zu Nationalfeiertagen 

abgehalten. Jubiläen, Geburtstage wichtiger Personen und andere Feiertage, wie der 15. 
Oktober, an dem sich in diesem Jahr zum 117. mal die Gründung Jinotegas jährt, werden 
grundsätzlich gross gefeiert. Die Parade auf den Fotos fand anlässlich des Jubiläums der 
Musikschule statt, das ebenfalls mit viel „Tam-Tam“ gefeiert wurde (siehe Fotos).  
Tagsüber kommt dann noch die Fröhlichkeit und 
Lebensfreude der Stadtbewohner dazu, die 
geräuschvoll vorbeirauschenden Busse und 
hupenden Taxis, zahlreiche Motorräder, deren 
sattes Motorengeräusch nicht selten den Eindruck 
hinterlassen, dass ein bisschen nachgeholfen 
wurde (wer es hat, bitte!), Strassenhändler, die mit 
Holzkarren durch die Strassen ziehen und in einer 
Art Singsang ihre Ware anpreisen, die extrem 
nervenden Glocken der penetranten Eisverkäufer 
auf Rädern, lärmende Schulkinder, laute Musik, 
die aus vielen Häusern auf die Strasse dröhnt und 
viele andere Geräusche prägen den Alltag auf der 
Strasse.  
Nachts hingegen zeigt sich das komplette 
Gegenteil. Zwar sind die Strassen noch gut 
bevölkert sobald es dunkel wird, aber zwischen 9 
und 10 Uhr abends verdrücken sich fast alle in 
ihre Häuser oder in Etablissements des 
Nachtlebens, das in Jinotega nicht nur am 
Wochenende stattfindet. Einen Grund zum Feiern gibt es ja bekanntlich immer. Begibt man sich 
dann aber mitten in der Nacht auf die Strassen ist es fast komplett still und leer. Aus diesem 
Grund sagt man wohl auch, dass man sich nach Möglichkeit nach 10 Uhr nicht mehr draussen 
aufhalten sollte und, wenn es nicht vermeidbar ist, in Gruppen unterwegs sein sollte. Angeblich 
kommen über nacht Banditen aus Matagalpa nach Jinotega, die hier ihr Unwesen treiben. Wenn 
man nach genannter Uhrzeit dennoch unterwegs ist, sind die Pfiffe der Nachtwächter, die einen, 
auch wenn man die Wächter oft nicht zu Gesicht bekommt, auf dem Heimweg begleiten, ein 
kleiner Trost.  
Grossartige Erfahrungen mit dem Nachtleben Jinotegas habe ich bis auf einige Ausnahmen aber 
noch nicht gemacht.  
 
 



Freizeitgestaltung 
 
Im vergangenen Monat habe ich meine Freizeit wie bereits angedeutet in bzw. um Jinotega 
verbracht. Der letzte grössere Ausflug, der mich nach Estelí und Miraflor führte, ist ausführlich 
in meinem Blog beschrieben, lag zu dem bereits in meinem ersten Monat und fand 
dementsprechend bereits Erwähnung im ersten Bericht.  

Ich habe allerdings mit Dominiks 
Fussballmannschaft einen Ausflug zu 
einem Fluss nahe dem kleinen Dorf 
San Marcos unternommen. Bei einer 
Brücke bildet der Fluss eine Art 
kleinen Canyon, in dem das Wasser 
tief genug ist, um von den Felsen 
hinein zuspringen. Dominik und ich 
haben aufgrund der Wasserqualität 
und der Gefahr uns erneut etwas 
einzufangen auf diesen Spass 
verzichtet und zogen es vor, den 
anderen zu zusehen und den Pelz in 
die Sonne zu halten. Das ging 
allerdings nur solange, bis es anfing 

wie aus Eimern zu schütten. Unter der Brücke fanden wir zeitweilig Unterschlupf, nutzten aber 
die erstbeste Gelegenheit um uns trockenen Fusses zur Camioneta zu begeben und den 
Heimweg anzutreten. Auf dem Weg goss es noch mehrmals recht kräftig und ich hatte das 
Vergnügen mit den übrigen auf der Ladefläche kauernden Jungs die Camioneta auf den 
aufgeweichten und steilen Wegen anzuschieben (siehe Foto, ich bin der in rot, der so verkniffen 
in die Kamera guckt). Trotz des Regens, der uns bis auf die Knochen durchnässt hat, habe ich 
eine spassige Rückfahrt erlebt, die mit den post-pubertär anmutenden Unterhaltungen der Jungs 
den Nachmittag abgerundet hat. Auch dieses Erlebnis habe ich in meinem Blog geschildert.  
Ausserdem haben wir viel Freizeit 
mit Marina, der spanischen Studentin 
verbracht. So sassen und sitzen wir 
oft abends zusammen, spielen Karten 
(siehe Foto) oder Monopoly, dass wir 
zum Spottpreis, aber natürlich 
gefälscht, in einem Laden in Jinotega 
erstanden haben. Wir essen 
zusammen und reden über „Gott und 
seine Welt“, die Probleme, die sie in 
ihrer Wohnung mit den Bewohnern 
und ihrem Tutor hat und haben unter 
anderem erfahren, dass das vor allem 
bei Jugendlichen beliebte Kartenspiel 
„Arschloch“ in Spanien unter 
ähnlichem Namen und mit gleichen 
Regeln bekannt ist.  
An dem Tag, an dem ich mit der belgischen Studentin in der Fundadora war, habe ich nach 
unserer Rückkehr nach Jinotega mit ihr noch einen ihrer Freunde besucht, den ich bereits am 
vorangegangenen Montag bei der Familientherapie kennengelernt habe. Er hat uns sofort zu 
sich ins Haus eingeladen und wir haben ruckzuck seine Familie kennengelernt, die uns Kaffee 
plus Keks serviert hat. Von ihnen habe ich auch erfahren, dass die Lebensmittelpreise weiter 
steigen werden, da die kommende Ernte aufgrund der starken Regenfälle eher dürftig ausfallen 
wird. Auch wenn ich mich nicht grossartig an dem Gespräch beteiligen konnte, habe ich die 



Freundlichkeit der Familie sehr genossen und habe mich glücklich geschätzt, dieses Erlebnis 
machen zu dürfen.  
Ansonsten geniesse ich die Momente, in denen ich einfach durch die Stadt spaziere und die 
Atmosphäre auf mich wirken lasse. 
 
 

Wahlwerbung 
 

Kurz nach den Wahlen in den USA werden auch die Nicas in die Wahllokale stromern, um bei 
den am 9. November anstehenden Kommunalwahlen über die neuen regionalen Regierungen für 
die nächsten fünf Jahre zu entscheiden. Ich habe mir als aktuelles Thema für diesen Bericht die 
Wahlwerbung und die Ereignisse, die im Vorfeld der Wahlen in Nicaragua vor sich gingen und 
gehen, ausgesucht.  
Vorab: Nach dem Ende der Somoza-Diktatur, das sich Mitte nächsten Jahres zum 30. Mal jährt, 
folgte ein Bürgerkrieg, aus dem die sandinistische (linke) Regierung hervorging. Die Regierung 
der USA verhängten ein Wirtschaftsembargo, versuchten die nicaraguanische Regierung als 
kommunistisch zu denunzieren und finanzierten die terroristische Contrabewegung aus 
Anhängern der ehemaligen Regierung Somozas, deren Aktionen in erster Linie die ländliche 
Bevölkerung traf und deren Ziel darin bestand, die wirtschaftliche Lage des Landes weiter zu 
destabilisieren und die Bevölkerung zu verunsichern (die USA bleiben Nicaragua die vom 
internationalen Gerichtshof in Den Haag beschlossene Entschädigung von 2,4 Milliarden Dollar 
bis heute schuldig). Trotzdem entschieden die Nicas Mitte der 80er Jahre in der ersten 
demokratischen Wahl überhaupt für die sandinistische Regierung, die erst 1990 nach einer 
weiteren demokratischen Wahl durch ein Bündnis konservativer und antisandinistischer 
Parteien ersetzt wurde. Seit diesem Jahr herrscht relativer Frieden in Nicaragua.  
 
Die Sandinistische Befreiungsfront (FSLN momentan Regierungspartei und Partei des 
sandinistischen Regierungsführers aus den 80er Jahren, der derzeit das Präsidentenamt 
Nicaraguas inne hat) und die Liberal-Konstitutionalistische Partei (PLC) haben sich zu einem 
Pakt (der Ortega – Alemán Pakt) zusammengeschlossen und die staatlichen Institutionen 
weitestgehend unter ihre Kontrolle gebracht. Im Vorfeld der Kommunalwahlen hat die 
Regierung mit Unterstützung der PLC Anträge auf den Entzug des Rechtsstatuses 
konkurrierender Parteien gestellt. Tatsächlich hat ein staatlicher aber mit regierungsnahen 
Richtern besetzter Gerichtshof entschieden, dass die MRS (Sandinistische 
Erneuerungsbewegung), die ein Gegengewicht zur FSLN darstellt, sowie die Konservative 
Partei (PC), die zusammen mit der PRN, die von Anhängern der ehemaligen Contrabewegung 
gegründeten Partei des Nicaraguanischen Wiederstandes, die eine Alternative zur PLC 
darstellen, ihren Rechtsstatus verlieren und somit von den Kommunalwahlen im November 
ausgeschlossen sein werden. Die Betroffenen deuten diese Ereignisse als einen neuen 
Höhepunkt eines andauernden Entdemokratisierungsprozesses, an dessen Ende eine neue 
Familiendiktatur, wie die des Somoza-Clans, steht. Darüber hinaus werden sowohl im Zuge der 
Kommunalwahl, als auch der allgemeinen politischen Lage Nicaraguas Ausschreitungen 
erwartet.  
Ein Kollege aus der Cuculmeca erzählte uns bereits vor einigen Wochen von den Methoden der 
FSLN. Angeblich (ich kann es nicht belegen, halte es aber für durchaus glaubwürdig) hat die 
FSLN Parteimitglieder oder Parteisympathisanten aus der Stadt Estelí, die aufgrund ihrer 
Vergangenheit allgemeinhin als eine Hochburg der Sandinisten gilt, in eine andere Gemeinde 
umgesiedelt um dort einen Wahlerfolg wahrscheinlicher zu machen. Ausserdem soll die Partei 
in einer anderen Region mit der Begründung, die infrastrukturellen Gegebenheiten für eine 
Wahl seien nicht gegeben, veranlasst haben, dass die Wahl zu einem späteren Zeitpunkt 
durchgeführt wird, da ein erneuter Sieg unwahrscheinlich ist.  
 



Dass die Wahlen kurz bevor stehen, ist auch in Jinotega mehr als deutlich zu merken. Wenn 
man nur die eher gelassene Wahlwerbung zu den Kommunalwahlen in Deutschland kennt, sind 
die Wahlwerbeaktionen der Nicas ein wenig befremdend.  
Zunächst werden alle freien Flächen, egal ob Haus, Mauer, Geschäft oder was auch immer für 
ein fester Untergrund gerade zur Verfügung steht, bepinselt. Im letzten Monat habe ich 
scharenweise Maler und Parteianhänger dabei beobachten können, wie sie langsam aber sicher 
fast jedes freie Fleckchen mit Wahlslogans, kleinen Kunstwerken oder gleich einem Abbild des 
entsprechenden Politikers auf die Wände malten. Ausserdem müssen Laternen, Strommasten, 
Steinbrocken entlang der Strasse von Jinotega nach Matagalpa und sonstige gut sichtbare 
Flächen für die Meinungsbildung des Volkes herhalten. Ausserdem kleben natürlich überall 
Flyer und kleine Wahlplakate, gerne auch verschwenderisch anmutend geballt und sogar an den 
alten Baumriesen im Parque Central. Soweit so gut.  
Als dann in jeder Strasse haufenweise Girlanden aus Plastikfähnchen, die von Strommast zu 
Strommast aufgehängt wurden, auftauchten und viele Hausbewohner ihr Heim entweder mit 
roten (für die Opposition) oder rotschwarzen (für die FSLN) Fahnen schmückten, empfand ich 
das ganze ein bisschen übertrieben.  

Im Gegensatz zu dem, was ich vergangenen Sonntag erleben durfte, wirkt diese Wahlwerbung 
noch eher verhalten und passiv. Ich wollte eigentlich nur einen Spaziergang durch die Stadt 
machen, ins Internetcafé und ein bisschen über den Markt am Parque Central bummeln. 
Nachdem ich feststellen musste, dass die Internetcafés, die ich normalerweise konsultiere, 
geschlossen waren, bin ich auf dem Rückweg dem Autokorso der FSLN begegnet (siehe Fotos). 
Ein unglaubliches (auch unglaublich lautes) Spektakel, dass ich schon morgens, als ich noch im 
Bett lag, gehört habe. Hunderte von hupenden Pick-Ups, Lastwagen und sogar Bussen 
vollgestopft mit Menschen, Familien mit kleinen Kindern, Jugendlichen, Frauen genauso wie 
Männern, die gröhlend und fahnenschwenkend durch die Stadt brausten. Jugendliche und 
Kinder begleiteten den Zug auf Fahrrädern an die sie FSLN-Fahnen oder die Flagge Nicaraguas 
befestigt hatten. Viele der Mitfahrer streckten uns Zuschauern den Mittel- und Zeigefinger zum 
„Peacezeichen“ geformt entgegen und riefen Wahlparolen, die ich nicht verstanden habe.  
Aufgrund der turbulenten Vergangenheit Nicaraguas ist die Bevölkerung in höchstem Grade 
politisiert, weshalb ich mir gut vorstellen kann, dass viele Jugendliche bereits früh eine 
politische Meinung entwickeln oder „entwickelt bekommen“. Dennoch kann ich mir nicht 
vorstellen, dass all die Kinder, die auf den Wagen mitfuhren und die schwarzrote FSLN-Fahne 
schwangen auch nur den Hauch einer Ahnung haben, für was sie da eintreten. Dieser Gedanke 
hat mich auf dem Rückweg zum Haus begleitet und ein mulmiges Gefühl verursacht.  
 
 
 
 
 
 
 



Ich hoffe mein zweiter Monatsbericht hat euch 
gefallen und die manchmal etwas langen 
Ausführungen haben euch nicht gelangweilt. 
Meinen dritten Monat werde ich mit einem kleinen 
Urlaub beginnen, auf den ich mich schon sehr 
freue, besonders auch deswegen, weil ich den 
gesamten zweiten Monat nicht grossartig aus 
Jinotega herausgekommen bin. Nun wird es einmal 
Zeit der tristen und grauen Witterung im bergigen 
Norden zu entkommen und für eine Woche die 
Tapete zu wechseln. 
In einem Monat, also ungefähr Mitte/Ende 
November wird der nächste Bericht folgen, in dem 
ich unter anderem über den Ausgang der 
Kommunalwahlen berichten werde und hoffentlich 
viele Neuigkeiten von der Arbeit und meinem 
Leben mitzuteilen habe.  
 
 
 
 

Müllentsorgen mit Regenschirm bei Schweinewetter 
 
 
 
Vielen lieben Dank an alle, die mich finanziell unterstützen und meinen Freiwilligendienst erst 
möglich gemacht haben. Vielen Dank auch an alle die, die mich stets mit ein paar netten Worten 
auf meinem Weg begleiten und sich die Zeit nehmen, mich in der Ferne mit Nachrichten aus der 
Heimat zu versorgen.   
Ausserdem möchte ich mich für die vielen positiven Rückmeldungen auf den ersten Bericht 
bedanken. Es freut mich, dass er euch gefallen hat! Viele liebe Grüsse aus dem fernen 
Nicaragua,  
 
euer Rune 
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