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Liebe Familie, Freunde, Spender und Interessierte,  
 
es ist Halbzeit! Da allerdings meine Erlebnisse 
des vergangenen Monats eigentlich im 
Mittelpunkt stehen sollten, will ich meine erste 
Halbzeitanalyse möglichst kurz fassen! Kaum zu 
fassen, dass schon ein halbes Jahr um ist, die Zeit 
vergeht so schnell und auch wenn das erste 
Halbjahr voll von neuen Erfahrungen und 
Eindrücken war, von denen einige mittlerweile zu 
meinem Alltag zählen, wird das zweite Halbjahr 
sicher noch schneller vorbei sein.  
Wenn ich zurückblicke, sehe ich eigentlich 
überwiegend die positiven Erfahrungen, die ich 
hier machen durfte; die schönen Momente. Aber 
genauso kehren beim Resümieren auch 
Erinnerungen von im Bett verbrachten Wochen, 
von Tagen, an denen einfach garnichts so 
geklappt hat wie es sollte und insbesondere an die 
ersten Tage, in einer neuen Umgebung, die sich 
erst an die Eindringlinge gewöhnen musste, so 
wie sich die Eindringlinge an sie gewöhnen 
mussten. Aber trotz alldem sind es die schönen 
Erinnerungen und Erfahrungen, die ich mit der 
Herzlichkeit und Menschlichkeit der Nicas 
machen durfte, aussergewöhnliche Erfahrungen 
in aussergewöhnlichen Momenten, mit denen ich 
nie und nimmer gerechnet habe, als ich mich entschloss ein Jahr in Nicaragua zu verbringen, die 
im Vordergrund stehen. Auch wenn es oft nicht leicht fiel, sich bei Schweinewetter aus dem 
Bett zu quälen und zur Arbeit zu gehen, bin ich glücklich über jeden Tag, an dem ich die Beine 
aus dem Bett geschwungen habe, um die Tür zu öffnen und Jinotega, das mich mit dicken 
Regenwolken, äussert kühlen Temperaturen und kräftigen Winden begrüsste, ebenfalls einen 
wunderschönen Guten Morgen zu wünschen.  
Auch wenn noch die zweite Hälfte vor mir liegt erlaube ich mir vorab schon einmal das Fazit: 
„Es hat sich gelohnt, in jederlei Hinsicht“.  
 
 
…und die Arbeit? 
 

Nach unserer Rückkehr aus Guatemala fiel mir der Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag 
verhältnismässig leicht. Als wir unser Büro betraten, warteten dort schon stapelweise Bücher, 
die wir vor unserer Abfahrt nur provisorisch in die Schränke geräumt hatten und die es zu 
sortieren galt. So arbeiteten wir uns Schrank für Schrank durch das Bücherchaos und stellten in 

 
So und nicht anders hat mich der Mombacho 

bezwungen! 



einem Zuge eine Liste aller fehlenden, 
verlorenen oder ausgeliehenen Bücher 
zusammen. Traurige Bilanz dieser 
Investigation: von 3500 Büchern fehlen knapp 
550. Das Kopfrechengenie weiss sofort: Jedes 
6, Periode 36. Buch fehlt! Ein Mitarbeiter half 
uns einen Aufruf an die Moral der 
bücherzurückhaltenden Schlawiener der 
Cuculmeca zu verfassen, der, nachdem wir ihn 
im Eingangsbereich aufgehängt haben, auf 
mysteriöse Weise noch am selben Tag 
verschwand. Die 2. Auflage, diesmal auf 
signalfarbenes Papier gedruckt, hielt nur wenig 

länger. Ganz umsonst war der Aufwand dennoch nicht, denn schon am nächsten Tag brachte 
uns eine Mitarbeiterin einen Sermon der Entschuldigung herunterbetend zwei der verschollen 
geglaubten Bücher zurück. Das war´s dann allerdings auch.  
Ausserdem hat anfang Februar auch der Englischunterricht in der Fundadora wieder begonnen 
und wir verbrachten das erste Februarwochenende, bzw. den Samstag, in dem Bergdorf. Da 
allerdings ausser ein paar Formalitäten am ersten Schultag nichts grossartiges passiert ist, was 
vor allem auch uns betroffen hätte, verdrückten wir uns mittags wieder und nahmen den 
Schulbus zur Hauptstrasse. Alles was nicht mehr in den Bus reinpasst, wird auf dem Dach 
befördert; so auch wir. Etwas unwohl war mir beim „Surfen“ schon, zu mal man alle Nase lang 
von herabhängenden Ästen attackiert und von tiefhängenden Stromkabeln fast stranguliert wird, 
aber soweit ich weiss ist bei dieser Beförderungsmethode, zumindest in der Fundadora, noch 
niemand umgekommen und auch wenn man ins Gespräch vertieft mal einen Moment nicht 
aufpasst, wird man spätestens kurz vor dem Zusammenstoss von den anderen gewarnt.  
Da wir am ersten richtigen Unterrichtstag verhindert waren (mehr dazu später), stiegen wir erst 
eine Woche später in den Schulalltag ein. Wir unterrichten nur noch in zwei Klassen und auch 
die Mittwochsklasse gehört nicht mehr zu unseren Aufgaben, da es sie nicht mehr gibt. 
Möglicherweise wird es irgendwann mal wieder eine geben; dann sagt man uns wahrscheinlich 
einen Tag bevor es los geht Bescheid und erwartet von uns, dass wir wieder regelmässig in die 
Fundadora latschen. Es wäre dreist gelogen, wenn ich behaupten würde, ich würde mich nicht 
auch ein bisschen freuen, dass uns dieser Akt erspart bleibt. Am Samstag unterrichten wir nun 
das cuarto und quinto año der Secundaria. Allerdings sollen wir nun jeder jeweils ein Drittel 
der Klassen gesondert unterrichten; und das ganze im rotativen Verfahren, damit jede Gruppe 
auch einmal die Fehler des Pseudo-Englischlehrers kopieren darf.  
Auch wenn es eigentlich sehr schade ist, dass wir unsere alten Schüler nun nur noch in den 
Pausen sehen, bin ich auf der anderen Seite ganz glücklich, dass wir nun die kleinsten Klassen 
unterrichten dürfen. Das vierte Jahr kommt mit 58 Schülern fast an unser primer año aus dem 
letzten Jahr heran und das fünfte Jahr liegt mit ca. 25 Schülern ungefähr bei derselben Anzahl 
wie im letzten Jahr. Das neue primer año zählt dieses Jahr schon 105 Schüler, weshalb ich ganz 
froh darüber bin, dass dieser Kelch an uns vorrübergegangen ist.  
Neben diesen zwei Hauptaufgaben betätigen wir uns auch immer noch ab und zu mit Carlos im 
Garten oder auf dem Gelände der Cuculmeca, wo er kleine Limonenbäumchen gepflanzt hat.  
 
Neben diesen und anderen Tätigkeiten in oder im Auftrag der Cuculmeca bleibt natürlich auch 
noch die Arbeit mit der Behindertengruppe Los Pipitos. Nach der Weihnachtspause, während 
der die meisten Kinder ausserhalb von Jinotega ihre Familien besucht haben und bei der Ernte 
auf den Feldern geholfen haben, begann mitte Januar auch wieder das regelmässige Training im 
Baseballstadion. Die ersten Male war die Beteiligung noch recht mau, sodass ich zum ersten 
Training diesen Jahres mit gerade einmal 5 Kids ins Stadion stiefelte, um mich dort erstmal mit 
den Bauarbeitern und dem Stadionwart auseinanderzusetzen. Da die jinoteganische 
Baseballmannschaft seit diesem Jahr in der ersten Liga spielt, ist das Stadion nun für sämtliche 
andere Aktivitäten gesperrt. Los Pipitos hat da allerdings irgendwie einen Sonderstatus, 
weswegen man uns schliesslich ins Stadion liess. Der folgende Donnerstag war nur wenig 



erfolgreicher, was die Mitgliederanzahl anging. Erst in der Woche vor der grossen Olympiade 
war dann auch mal die komplette Mannschaft anwesend. Sogar unser Härtefall Lenin, den man 
sonst nur mühsam auf Trab bringt, war richtig „on fire“.  
 
 
Olympipitos 
 

Am Wochenende vom 13.-15. Februar hat Nicaragua ein ganz besonderes Ereignis bewegt, an 
dem ich live dabei sein durfte und über das ich entsprechend berichten möchte.  
Eigentlich hätte die „Olympipitos“, eine Olympiade für Menschen mit Behinderung egal 
welcher Art, schon Ende November stattfinden sollen, wurde aber wegen den anhaltenden 
Ausschreitungen in Folge der Kommunalwahlen in den Februar verlegt. Schon im Oktober hatte 
uns Vilma, Cheffin und Trainerin bei Los Pipitos Jinotega, eingeladen die Mannschaft zu 
begleiten. Eine unerwartete Schwangerschaft und Krankheit zwangen sie dazu, die Mannschaft 
alleine nach Managua, wo die Olympiade stattfand, ziehen zu lassen. Da wir die 
Trainingseinheiten und Sportnachmittage nun schon ein halbes Jahr begleiten und mittlerweile 
auch mal alleine durchführen, trug sie uns als Trainer und Begleiter ein. Natürlich fuhren auch 
noch einige andere Mütter als Begleiter und eine Hauptverantwortliche mit, sodass wir nicht 
alleine für den bunten Haufen zuständig waren.  
Am Freitag Morgen (es war übrigens der 13.) stiegen wir mit der Mannschaft und den übrigen 
Begleitern in den Bus. Ausser unserer Mannschaft fuhren auch die Mannschaften aus San 
Rafael del Norte und aus Yalí mit. Unterwegs wurde eine kleine Fresspause am Strassenrand 
eingelegt, zu der sich die Hungrigen in den bereits vermüllten Rasenstreifen setzten und nach 
der Beendigung des Mahls ihren Müll dazuschmissen. Mittags kamen wir in Managua an und 
wurden zunächst in der sengenden Mittagssonne geparkt, um die Einschreibung der 
teilnehmenden Athleten und ihren Begleitern zu erledigen. Da zu diesem Event schon ein 
kleines Menschenknäuel zusammenkam, strömten natürlich auch fahrende Eisverkäufer mit 
ihren nervtötenden Glöckchen heran. Nach der Einschreibung stiegen wir wieder in den Bus und 
liessen uns zu unserer Unterkunft, eine Polizeiakademie in den Hügeln ein wenig abseits der 
Stadt, karren. Damit fiel der Plan am Samstag abend auszugehen, um in meinen Geburtstag 
reinzufeiern, schon mal flach: Mal abgesehen davon, dass wir in der Polizeiakademie quasi 
eingeschlossen waren, wäre es wohl sowieso viel zu weit in die Stadt gewesen und denkbar 
schwierig mitten in der Nacht wieder in die gut bewachte und eingemauerte Akademie zu 
kommen.  
Unsere Quartiere, streng nach Weiblein und Männlein sortiert, waren grosse Dormitorien, in 
denen alltags die Polizeischhüler unterkommen. So nächtigten wir mit 25 bis 30 behinderten 
Kindern und Betreuern in einem Raum. Nach einer ersten Begutachtung des Geländes und dem 
Genuss des Ausblicks auf die Stadt wurden wir zur Trainerkonferenz abgeholt. In Begleitung 
der Hauptverantwortlichen wurden wir zurück durch die Stadt gekarrt und dort wo die 
Einschreibung stattgefunden hatte wieder abgesetzt. Auf der Konferenz wurden einige Hinweise 
zum Ablauf sowei zur (mageren) Organisation der Olympiade erläutert und die Startnummern 
ausgeteilt. Zurück zur Akademie mussten wir einen reichlich überfüllten Bus nehmen.  
Die Nacht war kurz. Schon um 2 Uhr morgens standen die Ersten auf und begannen sich fertig 
zu machen, zu duschen und laut zu werden. Die drei Stunden bis 5 Uhr, als es Frühstück gab, 
fand ich keinen Schlaf mehr. Etwas morgenmuffelig erschien ich in der Kantine, wo sich bereits 
eine lange Schlange gebildet hatte. Das Frühstück, bzw. das Essen insgesamt, konnten den 



Morgenmuffel nicht vertreiben. Die Köche bewiesen wenig Flexibiltät was die Variationen der 
Mahlzeiten anging: Morgens schlechtes Gallo Pinto mit Ei und abends schlechtes Gallo Pinto 
mit Ei.  
Aber nun mal zum eigentlich Ereignis! Um 6 Uhr fuhr uns der Bus in die Stadt. In der Nähe des 
Austragungsort sammelten sich alle Teilnehmer und Begleiter und wurden von den 
Verantwortlichen für den Einmarsch formiert. Jeder Mannschaft wurde ein Schild in die Hand 
gedrückt, das ihre Herkunft verkündete. Ausserdem wurden die Mannschaften nach Zonen von 
Süden nach Norden sortiert. Unser Lenin, der vom Down Syndrome betroffen ist, durfte allen 
voran das olympipitische Feuer tragen (links bewacht er noch das Schild). Als alle ihren Platz 

gefunden hatten, setzte sich der Marsch von der Militärkapelle begleitet in Bewegung. Langsam 
näherten wir uns dem Sportpark und legten den Verkehr an mehreren Durchgangsstrassen 
Managuas lahm (Foto rechts), was dieser uns mit einen lauten Hupkonzert dankte. 
Kamerateams verschiedener nicaraguanischer Kanäle begleiteten den Marsch, bis wir 
schliesslich am Stadion ankamen. Mit grossem Tam-Tam wurden die Athleten von 
verschiedenen „hohen Tieren“ begrüsst. Auch der neue Bürgermeister Managuas, Alexis 
Argüello, dessen Wahl, bzw. eher nicht-Wahl für die Ausschreitungen im November und die 
Vertagung des Wettbewerbs gesorgt hatte, war anwesend und nutzte den Event für seinen 
Populismus. Nach sämtlichen Ansprachen passierte erst einmal garnichts, man wartete ab, 
guckte sich schon einmal das Stadion an und wartete weiter. Dann gab es Mittagessen. Danach 
geduldeten wir uns noch eine Weile, bis es endlich losging. Ich war mittlerweile seit 12 Stunden 
wach und turnte seit 7 Stunden durch die brüllende Sonne Managuas. Uns blieb noch ein 
Momentchen, um mit den Kids die üblichen Aufwärmübungen zu machen, bevor der Sportplatz 
geräumt werden musste und die Athleten sich auf den Zuschauertribünen niederliessen, um 
ihren Einsatz abzuwarten.  
Eine knarzige Lautsprecherstimme verkündete den Beginn der Spiele und fing an die einzelnen 
Disziplinen auszurufen, zu denen die Trainer ihre Athleten zur Pforte des Sportplatzes bugsieren 
sollten. Schnell bildete sich das reinste Chaos, ein Durchkommen war nur noch mit 
ausgefahrenen Ellbogen möglich und mein Mitfreiwilliger Dominik, der als Trainer eingetragen 
war, kämpfte zusammen mit der Hauptverantwortlichen mit der Liste, die unlängst ihre 
Aktualität verloren hatte. Mit dem Hinweis, man müsse eben zuhören, was angesagt wird, 
spitzten wir die Ohren und konzentrierten uns in dem Chaos möglichst keine Disziplin zu 
verpassen. Zwischendurch habe ich mich immer wieder auf den Weg gemacht, um Fotos von 
unserer Mannschaft in Aktion zu schiessen. Irgendwie klappte dennoch alles und alle Athleten 
durften in ihren Disziplinen antreten. Dass am ersten Tag keiner von Ihnen eine Medaille holte, 
war zwar schade, aber nicht so wichtig, denn Dabeisein ist bekanntermassen alles.  
Da bei der Olympiade Behinderungen aller Art und auch ganz verschiedene Altersgruppen 
vertreten waren, wurden die Athleten nicht nur nach Geschlecht und Disziplin eingeteilt, 
sondern auch nach Art und Grad der Behinderung und in zwei Altergruppen.  
So traten zum Beispiel in einem Durchlauf nur Sordos, Menschen mit auditiver Behinderung, 
gegeneinander an. Unsere Mannschaft war in den Disziplinen Sprint (100 Meter, 50 Meter), 
Kugelstossen, Speerwurf und Staffellauf (4x100) vertreten.  



Der erste Tag war ganz im Gegensatz zur ersten Nacht verdammt lang. Erst gegen 8 Uhr 
brachen wir am Stadion auf und wurden zurück in die Polizieakademie gefahren. Während wir 
uns noch auf ein Pläuschchen mit den wachenenden Polizeischülern einliessen, die kaum älter 
waren als wir, bildete sich in der Kantine schon wieder die nach schlechtem Gallo Pinto mit Ei 
lechzende Menschenschlange. Dominik und ich assen ein bisschen später nach einer 
erfrischenden Dusche, die die sonnenverbrannte Haut kühlte, als die Schlange schon deutlich 
kürzer war.  
Der folgende Tag, mein Geburtstag, begann punkt 4 Uhr mit dem Anknipsen des Neonlichts 
und der Aufforderung sich fertig zu machen; um 5 gäbe es wieder Frühstück und um 6 führe der 
Bus. Auch wenn diese Nacht mit fünf Stunden schon deutlich länger war als die erste, quälte ich 
mich ziemlich übernächtigt aus dem Hochbett. In der Kantine wartete diesmal schon besonders 
schlechtes Gallo Pinto mit Ei und wenig später sass ich wieder im Bus, der uns diesmal direkt 
zum Stadion kurvte. Da am ersten Tag aus zeitlichen Gründen nicht alle Disziplinen 
ausgetragen werden konnten, wurden die fehlenden am Sonntag nachgeholt. Wir starteten direkt 
mit der Aufwärmrunde, übten ein letztes Mal die Übergabe der Staffel. 
Nachdem unsere Mannschaft am ersten Tag leer ausgegangen waren, holten unsere zwei 
Kugelstosser am Sonntag eine Gold- und eine Silbermedaille. Dabei blieb es allerdings auch, 
denn die Staffelläufer erreichten das Ziel weit abgeschlagen als letztes Team.  

Nachdem auch der letzte Durchgang beendet war, 
wurden alle Athleten mit ihren Trainern aufs 
Spielfeld geboten. Mehr oder weniger 
feinsäuberlich in Reihen aufgestellt, wurde 
zunächst einmal die Nationalhymne gesungen, 
bevor anschliessend die Sieger geehrt wurden. Ein 
Soldat reichte die Medaillen jeweils auf dem 
Silbertablett an und die Kapelle schmetterte noch 
das ein oder andere Liedchen zur Begleitung. Die 
Mannschaften aus Juigalpa, Jinotepe und 
Chinandega gewannen die meisten Medaillen und 
wurden noch einmal besonders geehrt. Die anderen 

beiden Mannschaften die aus dem Departemento Jinotega angereist waren, waren auch sehr 
erfolgreich und nahmen deutlich mehr Medaillen mit, als die jinoteganische Mannschaft. Auf 
dem Foto seht ihr mich mit den zwei jinoteganischen Medaillengewinnern, zwei aus San Rafael 
el Norte und zwei weiteren Sportlerinnen aus unserer Mannschaft.  
Dieser feierliche Abschluss der Spiele war gleichzeitig das Startsignal für die Rückkehr der 
Athleten in ihre Heimaten und für einen erholsamen Nachmittag für uns. Nach einem kurzen 
Mittagessen begleiteten wir die Truppe noch zum Bus, verabschiedeten uns, wobei die 
entgegengebrachte Herzlichkeit der Kinder und Erwachsenen ein sehr schönes Gefühl war. 
Einige der Kinder bedankten sich sogar, dass wir sie begleitet haben. Andererseits war es nach 
den zweieinhalb Tagen, die wir non-stop mit den behinderten Kindern gearbeitet, gelebt und 
geschlafen haben, auch sehr angenehm, wieder unter sich zu sein.  
Ich freu mich schon, sie bald beim Sportnachmittag wieder zu sehen.  
Um eine einzigartige Erfahrung reicher machten wir uns auf den Weg zu einem zentralen 
Verkehrsknotenpunkt, wo wir uns mit Anna und Jakob trafen.  
 
Mit Anna, Jakob und Dominik verbrachte ich die 
zweite Hälfte meines Geburtstages. Schnell war 
beschlossen, es muss etwas Chilliges und 
Erholsames auf dieses Wochenende folgen; und so 
nahmen wir einen Bus richtung Granada und 
stiegen an der Zufahrt zur Laguna de Apoyo um. 
Das letzte Stück gingen wir zu Fuss. Wir 
verbrachten den Nachmittag in einem Lokal direkt 
am Ufer (Foto), badeten in dem erfrischenden 
Kratersee und ich genoss die Ruhe und 



Gelassenheit. Gegen Abend genehmigten wir uns noch ein richtig leckeres Fischessen und 
liessen uns von einer Gruppe Nicas zur Carretera Masaya mitnehmen.  
Die Nacht, die diesmal deutlich länger war, immerhin gab es für mich viel Schlaf nachzuholen, 
verbrachten wir bei Anna und Jakob in Managua.  
 
 
…und sonst so?! 
 
Neben diesem Ausflug, für den wir nicht nur den Samstagsunterricht in der Fundadora, sondern 
auch einen Arbeitstag in der Cuculmeca schwänzten, unternahmen wir im vergangenen Monat 
aber auch noch einige andere Ausflüge. Da es uns in Granada so gut gefallen hatte, als wir die 
Silvesternacht dort verbrachten, verbrachten wir gleich zwei weitere Wochenenden dort.  
Einmal fuhren wir zum Mirador Catarina, der hoch oben über der Laguna de Apoyo einen 
wunderbaren Ausblick über die Lagune, Granada, Masaya und bis zum Ostufer des 
Nicaraguasees bot. Ausserdem lockt das kleine Dörfchen mit jede Menge Kunsthandwerk, das 
man direkt bei den Herstellern erstehen kann und einem sehr angenehmen Klima. Den Abend 
verbrachten wir in der Casa de los Tres Mundos in Granada und machten noch das Nachtleben 
unsicher.  

Am darauffolgenden Wochenende, dem letzten 
ganz freien, bevor der Englischunterricht wieder 
begann, brachen wir auf, um auf den Volcán 
Mombacho zu kraxeln. Die sportlich motivierte 
Idee, den Vulkan zu Fuss zu besteigen, stellte 
sich schnell als Schnapsidee heraus: Nach einer 
Stunde auf (noch) gepflasterten Wegen liessen 
wir uns von einer Tico-Familie im Auto 
mitnehmen, was sich in Anbetracht der restlichen 
Strecke auf jeden Fall als die richtige 
Entscheidung herausstellte. Den Gipfel gibt es in 
dem Sinne nicht mehr, als dass vor mehreren 
Jahrhunderten der Gipfel bei einem explosiven 
Ausbruch weggesprengt wurde. Mittlerweile 
zählt der Vulkan zu den schlafenden 
Feuerspuckern und ist von einer vielfältigen 
Flora überwuchert (Foto oben). Über 
verschiedene Wanderwege - einige darf man nur 
mit Führer begehen - gelangt man zu 
Aussichtspunkten, hochgepriesenen 
Rauchlöchern, die sich als kleine Löcher, die 
auch ein Fuchsbau hätten sein können, aus denen 
dünner Wasserdampf aufsteigt, herausstellten 
und einer kleinen Terasse am Rande des Kraters, 

der einem grossen grünen Loch gleicht. Nach einem kleinen Rundgang, Besichtigung der ohne 
Führer begehbaren Attraktionen und einer kleinen Genusspause an einem Mirador, von dem aus 
man den Lago Nicaragua (Foto unten, die kleinen Häufchen im Wasser sind die Isletas de 
Granada) überblicken konnte, die Laguna de Apoyo, Granada und Masaya (Vulkan und Stadt), 
Managua und Lago Managua und im Norden sogar undeutlich die Schemen erster Gebirgszüge 
erkennen konnte. 
Wieder zu Fuss machten wir uns auf den Rückweg, allerdings wohlwissend, dass die Tico-
Familie noch kommen würde. Leider waren die Plätze im Auto diesmal schon von Parkrangern 
besetzt, weswegen wir es uns im Kofferraum gemütlich machen durften.  
 
 
 
 



Baseballbegeisterung 
 
Wie in vielen anderen Staaten dreht es sich beim Volkssport Nicaraguas auch um ein rundes 
Leder; allerdings nicht das runde Leder, das ohne Erbarmen 90 Minuten über den Rasen gebolzt 
wird. In Nicaragua wird das runde Leder allerdings ähnlich erbarmungslos behandelt; hier wird 
anstatt von Tritten, eine dicke hölzerne Keule verwendet, um das es zu befördern. In Nicaragua 
ist Baseball der Volkssport Nummer 1. Das ist wohl auch der Grund, warum die 
nicaraguanische Fussballnationalmannschaft ziemlich unpopulär ist und sogar Vereine der 
ersten Liga in gefälschten Trikots europäischer Clubs spielen. Aber zurück zum Baseball! 
Seit dieser Saison spielen die Jinotega 
Cafetaleros in der ersten Liga und 
„schlagen“ (sich) bisher auch garnicht so 
schlecht. Die Spiele finden immer Samstag 
und Sonntag statt, wobei eigentlich nur eine 
Begegnung pro Wochenende auf dem Plan 
steht. Diese Begegnung wird dann 
allerdings auch gleich viermal gespielt - 
jeweils zweimal in der Heimat der beiden 
Mannschaften. Wie bereits erwähnt, wird 
seit dem Aufstieg der Cafetaleros das 
Stadion für jegliche andere Aktivität 
geschlossen, mal abgesehen von 
Trainingseinheiten der jinoteganischen 
Vereine. Nachdem der Platz im Oktober und November durch die enormen Regenfälle völlig 
aufgeweicht wurde und verschiedene Festivitäten ihm den Rest gegeben hatten, wurde er quasi 
einmal generalüberholt und erstrahlt nun in völlig neuem Glanz.  
Als wir uns an einem Sonntagvormittag vom Baseballfieber der Jinoteganos mitreissen liessen, 
begaben wir uns rechtzeitig zum Stadion: Die Plätze seien rar und begehrt. Für nicht mal €1,50 
gewährte man uns Einlass in das noch fast leere Stadion – freie Platzwahl. Doch schon bald 
füllten sich die Ränge und die Papitas (Kartoffelchips) verkaufenden Händler und Kinder hatten 
es schwer, sich durch die Menge zu kämpfen. Auch noch nach Spielbeginn drängten sich noch 
Zuschauer in die Lücken auf den Rängen oder blieben vor den Zäunen stehen. Andere 
verfolgten das Spiel auf Bäumen oder machten es sich auf der das Stadion umgebenden Mauer 
ungemütlich.  
Die punktebringenden Spielzüge werden grundsätzlich im Stehen verfolgt; sehr zum Missfallen 
der jeweils dahinter liegenden Sitzreihe, das mit energischen „Sientense“ Rufen ausgedrückt 
wird. Zeigt das keine Wirkung steht man eben sein „Hijo de Puchica...“ fluchend auf und hört 
sich anschliessend das „Sientense!“ aus den hinteren Reihen an. Jeder Punkt wird natürlich 
entsprechend begröhlt, beklatscht und bejubelt; wie sich das gehört.  

Blickt man nun, wenn man sowieso grade 
schon einmal steht, so in die Runde, blickt 
man in ein Meer aus Baseballcaps und 
sportliche Bekleidungen, die in den meisten 
Fällen das Emblem amerikanischer 
Mannschaften tragen. Welche Sportart diese 
Mannschaft betreibt, ist da erstmal 
unwichtig. Dass es sich um etwas 
Amerikanisches dreht, schien da viel 
wichtiger zu sein... (und dann über die 
„Malditos Gringos“ schimpfen, das haben 
wir gern!) 
Von Jakob, der uns am Wochenden spontan 

besucht hatte, liess ich mich über das Regelwerk des Baseballspiels aufklären und lernte alles 
weitere aus dem Spielverlauf. An jenem Tag spielte Jinotega gegen Chinandega und gewann 
nach einem eher semi-erfolgreichen Samstag (ein Spiel gewonnen, eins verloren, ebenfalls 



gegen Chinandega) spielend beide Partien des Tages. Wir begleiteten allerdings nur das erste 
der beiden Spiele. Das zweite verfolgten wir im Radio hoch über der Stadt auf einem 
Bergkamm sitzend, von dem aus man ganz vorzüglich die Stadt überblicken konnte und die 
Cafetaleros nach dem zweiten Sieg im Stadion jubeln sehen konnte.  
 
 
 
 

 
Nach dem letzten etwas sehr lang geratenen 
Monatsbericht, fällt dieser, der da eher zur 
Kategorie „normaler Monatsbericht“ zu zählen ist, 
wieder etwas kürzer aus. Trotzdem hoffe ich, dass 
ihr erstmal 
wieder auf dem 
neusten Stand 
der Dinge seid. 
Da ich schon 
länger nichts 
mehr von 
meinem trauten 

Heim in Jinotega geschrieben oder gezeigt habe, hänge ich 
als Abschluss noch ein Bild von der Ecke des Zimmers, das 
ich mir mit Dominik teile (links), in der mein Bett und mein 
Klumpatsch steht, an. Mittlerweile sieht es echt wohnlich 
und nicht mehr so hässlich kahl aus.  
Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen bedanken, die 
mich hier unterstützen, sei es finanziell, sei es mit ein paar 
netten Worten. Aus dem fernen Nicaragua grüsst,  
 
 
 
euer Rune 
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