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11. Monatsbericht Juni/Juli 
 
Liebe Familie, Freunde, Spender und Interessierte,  
 
seit dem letzten Monatsbericht sind schon 
wieder mehr als vier Wochen vergangen, 
viel zu schnell, wie das nun einmal so ist, 
wenn es dem Ende entgegen geht. Nun 
verbleiben nur noch die letzten Julitage, 
bevor ich anfang August die Heimreise 
antrete. Dementsprechend wird dies auch 
der letzte Monatsbericht sein, den ich in 
Nicaragua schreibe; der letzte wird also 
eine Art Rückkehrerbericht werden.  
Auch wenn die Zeit viel zu schnell 
verging, gibt es doch einiges zu berichten, 
gerade auch deshalb, weil ich, nachdem meine Eltern mich im Mai besuchten, noch 
einmal Besuch aus der Heimat empfangen habe, mit dem ich auf Nicaraguatournée 
gegangen bin; von Norden nach Süden und von Osten nach Westen. Davon einmal 
abgesehen wurde im benachbarten Honduras der Präsident gestürzt und in Nicaragua 
der 30. Jahrestag der Revolution gefeiert. Auch die Cuculmeca hat ihr Jubiläum mit viel 
Tamtam begangen.  
 
¡Felices Cumpleaños! 
Am 19. Juli jährte sich der sensationelle Erfolg einiger aufmüpfigen Gruppe Rebellen 
(mit sozialistisch-kommunistischen Idealen), die sich gegen die Unterdrückung und 
autoritäre sowie willkürliche Gewalt des Somozaregimes aus dem Untergrund zur Wehr 
setzte und den langjährigen Diktator, der mit der Unterstützung der USA über 
Jahrzehnte an der Spitze Nicaraguas stand, am 17. Juli 1979 aus dem Land jagte. Zwei 
Tage darauf galt die Revolution als geglückt.  
Es folgten gut zehn Jahre des Bürgerkriegs, der unter anderem auch wegen der 
materiellen und finanziellen Unterstützung einer Kriegspartei durch die USA erst Ende 
der 80er, anfang der 90er Jahre ein Ende fand. In den 80er Jahren entwickelte sich eine 
weltweite Solidaritätsbewegung, mit der viele Ausländer aus Europa und den USA nach 
Nicaragua strömten und von denen sogar einige auf Seiten der Revolutionäre gegen die 
von den USA gestützten Contra-Revolutionäre, die im Grunde genommen aus 
ehemaligen Somozaanhängern bestand, kämpften. Die meisten aber kamen, um dem 
vom Bürgerkrieg geplagten Land, dessen sanktionierter Wirtschaft, die am Boden lag, 
aber vor allem seiner Bevölkerung auf die Beine zu helfen.  
Die kriegsmüde Zivilbevölkerung, die den Terror des Krieges in erster Linie zu spüren 
bekam, entschied sich bei den zweiten freien Wahlen Nicaraguas für die Opposition, die 
einen liberaleren Kurs steuerte, weniger auf Konfrontation mit den USA aus war und 
gegen die Frente Sandinista de la Liberación Nacional (FSLN), Revolutionspartei und 
ursprüngliche (und jetzige) Regierungspartei. Die neue Regierung um Violetta 
Chamoro, deren Gatte, der Herausgeber der liberalen Zeitung La Prensa war, der kurz 
vorm Sturz der Diktatur von Somoza-Milizionären ermordet wurde und dessen Tod eine 
breite Solidarisierung des Volkes mit den Guerilleros der Sandinistischen 



Befreiungsfront auslöste, führte die Alphabetisierungskampagnen der Revolutionäre 
nicht fort. Ebenso wurden Errungenschaften der Revolution wie Agrarreform zu 
Gunsten besitzloser Campesinos oder Verstaatlichung des Gesundheitssystems, das 
jedem Nica eine kostenfreie Behandlung zusicherte, rückgängig gemacht und ein 
neoliberaler Kurs zur Wiederbelebung der Wirtschaft ganz im Interesse der USA und zu 
Ungunsten der Bevölkerung, die steigende Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldungen und 
eine sinkenden Lebenswerwartung ausbaden durfte, angestrebt.  
 
An dieser Stelle hat die Cuculmeca, nach einer Heilpflanze der Naturvölker Nicaraguas 
benannt, ihre Wurzeln. Die Cuculmeca wurde am 23. Juni stolze 19 Jahre alt, in denen 
sie sich vom Entwicklungshilfewinzling, oder besser als Solidaritätsbewegungsfortsatz 
mit geringsten Mitteln und dem Ziel der Fortsetzung der von der neuen Regierung 
abgesetzten Alphabetisierungskampagnen fortzufahren, zum 
Nichtregierungsorganisationsriesen - momentan müsste man sogar sagen einer zu gross 
gewordenen NGO - entwickelt hat, der schon lange nicht mehr nur in dem kleinen 
Bergdorf La Fundadora aktiert, in dem vor 19 Jahren alles angefangen hat. 1990 
starteten die Alphabetisierungskampagnen der Cuculmeca noch im Freien und wurden 
mit wachsender Zahl an Helfern und Unterstützern auch auf 
Sensibilisierungskampagnen und Bildung sowie Förderung der wirtschaftlichen 
Situation der Bewohner ausgeweitet. 
Heute sitze ich im sechs Gebäude zählenden Hauptquartier in einem geräumigen Büro 
vor einem Computer und trage meinen Teil zur Arbeit der rund 120 Angestellten bei, 
die in unterschiedlichsten Projekten, die von europäischen, asiatischen oder der 
amerikanischen Regierung, sowie namhaften Organisationen wie UNICEF, Brot für die 
Welt oder Amnesty International finanziell getragen werden, in den hintersten Ecken 
Jinotegas sowie mittlerweile auch anderen Departementos Nicaraguas ihren Beitrag zur 
Entwicklung des Landes (über Effektivität lässt sich streiten) leisten.  
 
In einem zweitägigen Marathon-Workshop wurden alle Programme der Cuculmeca, 
ihre Wurzeln, die teilweise bis in die Anfangszeit in der Fundadora zurückreichen, ihre 
Tätigkeiten und Errungenschaften vorgestellt, was mir als Freiwilliger, obgleich oft 
auch sehr eintönig und langweilig, doch sehr gefallen hat, um die Struktur der 
Cuculmeca endlich fassen zu können und vor allem auch verstehen und nachvollziehen 
zu können. Auch wenn die Vorstellungen immer wieder von kleinen dynamischen 
Wiederbelebungsaktionen unterbrochen wurden, war es zeitweise echt nicht leicht den 
Ausführungen der Vortragenden zu folgen.  
Am folgenden Tag standen eher meditative Übungen, in denen wir aufgefordert wurden, 
uns mit uns selbst, unseren Zielen und Wünschen für die Zukunft zu beschäftigen. 
Dabei ist mir erst richtig klar geworden, wieviel sich in den nächsten Jahren für mich 
verändern wird. Aufgabe war, einem guten Bekannten einen Brief zu schreiben, wo ich 
im Jahr 2020 stehen werde, was ich tun werde, was ich denken werde und wie es mir 
dabei geht. Garnicht so leicht! Eher ziemlich schwer! Darüber hinaus wurden Werte und 
Normen, Vision und Mission der Cuculmeca in verschiedenen Workshops ausgearbeitet 
und formuliert.  
Das Durchhaltevermögen der Teilnehmer wurde sicher auch von der bevorstehenden 
Fete am Abend angespornt, auf die die meisten sich sicher am meisten gefreut haben. 
Ein warmes Abendessen und viel Bier und Rum auf Rechnung der Cuculmeca. Ich habe 
mich an diesem Abend den Feierlichkeiten entzogen und bin mit Jens, dem Freund aus 
Deutschland, der mich hier für vier Wochen besuchte, nach Hause gegangen.  
 



Die zweite Cumpleañera war die Revolution, dessen Feier ausgerechnet mit dem 
Vorabreisetag von Jens zusammenfiel, an dem wir nach Managua fuhren, um die letzte 
Nacht dort zu verbringen und damit er am nächsten Morgen nicht seinen Flug verpassen 
würde. Der Busverkehr aus Jinotega war an diesem Tag, mit Ausnahme von einem Bus, 
bis auf weiteres eingestellt. Also forderten wir unser Glück heraus und fanden 
verhältnismässig schnell eine Mitfahrgelegenheit, die uns bis ins Zentrum Managuas 

chauffierte. Entgegen allen Bedenken, die 
Stadt könnte wegen den Feierlichkeiten 
völlig verstopft sein, erreichten wir 
problemlos unser Ziel. Nur von weitem sah 
und hörte ich die tausenden Morteros, 
Knallkörper die im Himmel explodieren, die 
am alten Stadtzentrum gezündet wurden und 
auch die endlosen Caravanas, wie sie im 
November zu den Kommunalwahlen (Foto, 
in Jinotega) üblich waren, blieben bis auf 
eine Ausanhme aus.  

Die Omnipräsenz der Revolution und der FSLN war allerdings nicht zu übersehen, 
wohin man auch sah, man erblickte die schwarz-rote Fahne; in Städten gerne auch mal 
überdimensional gross, am Strassenrand, an Fahrzeugen und in den Busfenstern von den 
Mitfahrern geschwungen.  
Die Feierlichkeiten fanden am 
Plaza de la Revolución (Foto) statt, 
für die Sandinisten, Anhänger und 
Parteimitglieder, aus dem ganzen 
Land in die Hauptstadt verfrachtet 
worden waren, um auf dem Platz 
einer (angeblich) tödlich 
langweiligen Rede des Präsidenten 
Ortega anzuhören. Ausserdem hat 
er mit seiner Frau zusammen ein 
Ständchen gebracht, bei dem seiner 
Frau vorhergegangener und 
übermässiger Alkoholkonsum 
anzumerken gewesen sein soll. Ausserdem stellt sich die Frage nach der Motivation der 
anwesenden Leute. Tatsächlich stehen nur noch ca. 30% der Bevölkerung hinter ihrem 
Präsidenten und auch in den eigenen Reihen bildet sich langsam Widerwillen der Linie 
Ortegas zu folgen. Das Volk, das einst die Revolution getragen hat und ihr zum Erfolg 
verholfen hat, steht 30 Jahre später nicht auf diesem Platz um ihre Revolution zu feiern. 
Die Vermutung, dass die FSLN ganz massiv Besucher dieser Veranstaltung 
zusammengekarrt hat, ist nicht ganz undenkbar.  
 
Die sandinistische Befreiungsfront hat sich nach dem Nationalhelden Augusto C. 
Sandino benannt, hat aber im Endeffekt nichts mit ihm gemeinsam, ausser dem Namen. 
Auch wenn nach Ortegas Wiederwahl 2006 unter anderem erneut ein staatliches 
Gesundheitssystem etabliert wurde, das kostenlose Behandlung garantiert,  haben die 
Ideale der FSLN zu Revolutionszeiten und die Regierung Ortegas heute offensichtlich 
kaum noch etwas miteinander zu tun. Die liberale Presse, die sich nach wie vor über 
Zensur seitens der sandinistischen Regierung beschwert, wirft dem Präsidenten nicht 
ganz zu Unrecht vor, er sei mehr mit dem Erhalt und dem Ausbau seiner Machtposition 



beschäftigt, als mit dem Wiederaufbau der Wirtschaft, geschweige 
denn den versprochenen Wohltaten für das Volk. Tatsächlich war 
der Auftritt des Präsidenten nur ein weitere Ausgabe seiner 
populistischen Stimmungsmache für eine unfähige und korrupte 
Regierung. Parolen und Ausdrücke wie ¡Patria libre o morir! 
(„Freies Vaterland oder sterben“) die von Sandino geprägt wurden, 
finden auch in Ortegas Populismus An- und vor allem Verwendung 
in Anlehnung an den (tatsächlichen) Nationalhelden.  
Im Schatten des „grossartigen“ Sandino (Foto, Sandinofigur an der 
Laguna de Tiscapa, Managua) verschwimmen die Grenzen 
uneingeschränkter Initiative für ein demokratisches Nicaragua und 
hemmungslosen Populismus, der Machenschaften einer sich 
bildenden Diktatur verschleiert. Es ist fraglich, ob die eigentliche 
Cumpleañera an diesem Tag Geburtstag feierte oder ob sich die 

Regierung  hat feiern lassen.  
 
In diesem Zusammenhang möchte ich noch von einem weiteren einschneidenden 
Ereignis des vergangenen Monats berichten. Vor kurzem brachte sich der jüngst 
„gewählte“ Bürgermeister Managuas Alexis Argüello ums Leben; auf ungewöhnliche 
Weise, sodass die Vermutung, dass er zum Selbstmord genötigt wurde oder garnicht 
Suizid begangen hat aufkam. Der mehrfache Boxweltmeister wurde von Ortega für die 
Kommunalwahlen im vergangenen November ins Rennen geschickt, vor allem wegen 
seiner Popularität und Beliebtheit bei der Bevölkerung. Man sagt, er habe schon länger 
unter Depressionen gelitten und sei seiner Rolle als Marionette Ortegas und dem Druck 
der Korruption nicht gewachsen. Einige wenige Tage geisterte diese Nachricht durch 
alle Medien – mittlerweile hört man keinen Ton mehr davon.  
 
Ausser dem 30. Geburtstag der Revolution wurde kürzlich noch einem anderen Ereignis 
in Zentralamerika von den deustchen Medien Aufmerksamkeit geschenkt, das wir in 
Nicaragua mit gemischten Gefühlen verfolgten. In Honduras wurde über Nacht der 
amtierende Präsident in einem Militärputsch gestürzt und ins Exil verfrachtet. Wenn er 
zurückkehrt droht ihm eine Inhaftierung. Der Grund für den Putsch war eine geplante 
Verfassungsänderung, mit der er sich ähnlich wie Chavez in Venezuela und Ortega in 
Nicaragua eine weitere Amtszeit ermöglichen wollte. Die Rechnung hatte er 
offensichtlich ohne das Volk, das ähnlich wie in Nicaragua nur noch zu rund 30% hinter 
der links-sozialistischen Regierung stand und ohne das Militär, das nicht so wie das 
nicaraguanische Heer traditionell an die Regierung gebunden ist.  
Als Ersatz für den gestürzten Präsidenten Zelaya wurde eine Übergangsregierung 
eingesetzt, die das Land bis zu den Wahlen im November regieren soll.  
Auch wenn ein solches Ereignis in Nicaragua momentan fast undenkbar ist, habe ich die 
Ereignisse im Nachbarland mit einem mulmigen Gefühl verfolgt, zumal sich im 
vergangenen November in Nicaragua nach den Kommunalwahlen ebenfalls erste 
Anzeichen der Unzufriedenheit und Verzweiflung der Bevölkerung in gewaltsamen 
Auseinandersetzungen zeigten.  
 
Zu erfreulicheren Themen 
Während meiner Reisezeit mit Jens hat es einige Veränderungen in der Cuculmeca 
gegeben, die insbesondere uns als Freiwillige und unsere Nachfolger betreffen werden. 
Die Schränke wurden erneut umgestellt, um Platz für neue Schränke zu schaffen, in 
denen die neuen Bücher gelagert werden sollen, die sich im Büro bereits stapeln. 



Ausserdem sitzt neuerdings Adolfo mit im Büro, der in Zukunft für Kontinuität in der 
Bücherei sorgen soll. Mit dem nächsten Freiwilligenjahrgang soll dann einer der 
Freiwilligen zur Unterstützung von Adolfo unseren Arbeitsplatz übernehmen, während 
der zweite Freiwillige die Equipo Turismo im Obergeschoss unterstützen soll.  

Mit dem Semesterwechsel Mitte 
Juli haben wir den 
Englischunterricht in der 
Fundadora mit einer sehr 
schönen aber auch ein bisschen 
traurigen Verabschiedung 
abgeschlossen. Am letzten 
Schultag vor den einwöchigen 
Semesterferien, an dem 
gleichzeitig die letzte 
Englischstunde des fünften 
Jahres, das im November seinen 
Abschluss feiern wird, stattfand. 
Ein fröhlicher Moment. Wir 

gestalteten die Stunden weniger lehrreich, dafür aber mit viel Spiel und Spass und 
sangen englische Lieder. Danach baten wir noch zum Klassenfoto (Foto, mit dem 
Abschlussjahr), bevor wir uns ein allerletztes Mal wehmütig zu Fuss auf den Rückweg 
durch die Täler und Berge machten.  
Auch bei Los Pipitos wurde uns bereits eine Art Abschied bereitet. Vilma und die Kids 
überraschten uns mit einer Piñata und einer kleinen Fete. Die Piñata ist eine Pappfigur, 
die an einem Seil aufgehängt wird und auf die wir mit verbundenen Augen und einem 
Stock einprügeln durften, bis sich der süsse Inhalt der Piñata auf den Boden ergoss und 
Kinder wie Erwachsene die Bonbons ohne Rücksicht auf Verluste zusammen 
sammelten. Ich werde diesen Nachmittag gleich neben der Erinnerung an die 
Olimpipitos im Februar aufbewahren.  
 
Jens begleitete uns zu diesen Abschieden um auch unser Leben und unsere Arbeit in 
Jinotega kennenzulernen und nicht bloss die touristischen Attraktionen, die Nicaragua 
zu bieten hat. So verbrachten wir auch viel Zeit in Jinotega, in der Cuculmeca oder zu 
Hause bei der Gastfamilie, in der auch er für die Zeit seines Aufenthaltes untergebracht 
war.  
Der Plan, Jens von allem ein bisschen zu zeigen, ist auf jeden Fall aufgegangen. So 
lernte er neben Jinotega und der Cuculmeca, auf einem Tagesausflug auch den 
atemberaubenden Norden Jinotegas und Matagalpas kennen, auf zwei Kurztrips 
besichtigten wir die Kolonialstädte León und Granada und während einer einwöchigen 
Reise entspannten wir zusammen unter den Palmen der in der Karibik gelegenen Corn 
Islands. Im Anschluss an das Robinson-Crusoe-Erlebnis auf den Inseln reisten wir 
weiter auf die Vulkaninsel Isla de Ometepe, die ich zwar auch (wie die Corn Islands) 
kannte, auf die ich aber ebenfalls unbedingt noch einmal zurückkehren wollte, bevor es 
zurück nach Deutschland geht. Wir badeten in beiden Ozeanen, inhalierten den 
Schwefel des Vólcan Masaya, besichtigten zwei sehr eindrucksvolle Wasserfälle mitten 
im Dschungel und wandelten durch die Gassen und über die breiten Flaniermeilen der 
Kolonialstädte.  
 



Den ersten Ausflug unternahmen wir mit einer bunten Gruppe aus Nicas, Schweizern,  
Deutschen und Amerikanern. Um an einem Tag nach Peñas Blancas im Norden 
Jinoteagas und Matagalpas zu gelangen und auch am selben Tag wieder zurück, 
mieteten wir uns eine Camioneta mit Fahrer und suchten soviele Mitfahrer zusammen, 
wie möglich, um den Prokopfpreis zu drücken. Über Matagalpa fuhren wir in der mehr 

als überladenen Camioneta (13 Mitfahrer 
+ Fahrer) schliesslich richtung Norden. 
Bereits auf der Fahrt stellte sich heraus, 
dass wir die Gruppe Nicas bereits vor fast 
einem Jahr im Reserva Natural Miraflor 
bei Estelí getroffen haben. Schon auf dem 
Hinweg liess sich die Schönheit der Berge 
und des Wasserfalls, den wir zu 
besichtigen gedachten, erahnen, aber als 
ich erst vor dem Wasserfall (Foto oben) 
stand, war ich endgültig überwältigt.  
 
Als nächstes steuerten wir León an. 
Nachdem ich bereits bei meinem ersten 
Besuch um Ostern so fasziniert von der 
Stadt war, hatte ich mir fest vorgenommen 
noch einmal wiederzukommen. Wir 
drehten unsere Runden in der Stadt, 
besuchten die Märkte, wobei ich 
unfreiwillig Zeuge wurde, wie ein Leguan 
geköpft, gehäutet und ausgeweidet wurde 
(die Echsen gelten als Delikatesse). Auch 
der Fleischmarkt war weniger attraktiv. 
Nachdem der Versuch beim ersten Besuch, 
auf das Dach der Kathedrale zu gelangen 
fehlschlug, gelangten wir diesmal auf das 
Dach, von dem sich ein wunderbarer 
Ausblick über die Stadt (Foto Mitte) bis 
hin zur Vulkankette in der Ferne bietet.  
 
Wir setzten den Kurztrip in Las Peñitas 
am pazifischen Ozean fort. Dort 
verbrachten wir nur eine Nacht, was 
aufgrund der infernalen Hitze tagsüber und 
der Schwüle nachts so auch ganz gut war. 

Obwohl sich am Abend ein gewaltiges Gewitter entlud (Foto unten), das eigentlich aus 
drei Gewittern um uns herum bestand, kühlte sich die Luft nur unwesentlich ab. Am 
Abend sassen wir noch ein Weilchen mit anderen Gästen beisammen, die wir allesamt 
auf unseren weiteren Trips und Reisen wiedertrafen, einen von ihnen sogar gleich 
zweimal.  
 
Nach einer kurzen Auszeit in Jinotega, dem Abschied in der Fundadora und 
angenehmen kühlen Temperaturen besichtigten wir die zweite bekannte und leider 
touristenüberlaufene Kolonialstadt Nicaraguas – Granada, nachdem wir in Managua 
eine gute Freundin verabschiedeten, die ihren Dienst bereits beendet hat. Die 



Freiwilligen der Casa de los tres Mundos nahmen uns netterweise ein weiteres Mal in 
ihrer WG auf. Im Parque Central von Granada shoppten wir Andenken und 
Mitbringsel und genossen die gelassene Atmosphäre. Auch ich habe die Gelegenheit 
genutzt um mich mit einigen Andenken 
und Kunsthandwerk einzudecken. In der 
Stadt trafen wir auch eine junge 
Holländerin, die wir bereits aus Las 
Peñitas kannten. (Foto wurde in der 
Flaniermeile aufgenommen) 
 
Von Granada aus unternahmen wir einen 
Tagesausflug nach Masaya, erst auf den 
Mercado Viejo de Artesanía, auf dem 
Kunsthandwerk aus dem ganzen Land 
verkauft wird, allerdings zu Preisen, die 
eigentlich nur unwissende Touristen zu 
zahlen bereit sein dürften. Handeln ist also 
das höchste Gebot und damit haben wir 
zumindest einige Dinge auf dem Markt 
erstehen können. Im Anschluss fuhren wir 
weiter zum Vólcan Masaya, um an einer 
Nachtführung teilzunehmen. Zusammen 
mit unserer fünfköpfigen Gruppe 
besichtigten wir eine Höhle, in der gerade 
Schwärme von Fledermäusen aktiv 
wurden, den inaktiven Krater und 
natürlich die Hauptattraktion, den aktiven 
Krater (Foto mitte, noch im Hellen) im 
Dunkeln. In der kleinen Öffnung, aus der 
auch die Schwefelgase dringen, liess sich 
die orange Glut der Lava im Inneren des 
Vulkans ausmachen.  
 
Der letzte Trip führte uns an die 
Karibikküste und darüber hinaus auf die 
lauschigen Corn Islands vor der Küste 
Nicaraguas. Letzten Oktober verbrachte 
ich bereits fünf Tage auf den Inseln und 
verbrachte mit Dominik eine sagenhafte Zeit. Meine hohen Erwartungen an den zweiten 
Besuch der Insel, konnten leider nicht ganz erfüllt werden, woran nicht zuletzt das 
Wetter Schuld war. In den vier Tagen, die wir auf der kleineren und idyllischeren der 
beiden Inseln verbrachten, schien nur einen Tag die Sonne, die anderen drei waren 
verregnet (Foto unten). Da man später oder früher sowieso nass wird auf der Insel, sind 
wir spontan im Regen losgezogen und haben uns auch nicht von der grauen 
Wolkenwand aufhalten lassen, die Schnorchelausrüstung anzulegen und in die 
vorgelagerten Riffe zu schwimmen. Im grossen und ganzen eine gelungene aber auch 
nasse Rückkehr. Auf der kleinen Insel trafen wir erst ein britisches Pärchen und am 
letzten Tag noch einen Australier, die wir alle bereits in Las Peñitas kennenlernten. Den 
Australier trafen wir noch ein weiteres Mal vor Jens Abreise in Managua wieder. Wie 
klein die Welt doch ist.  



 
Im Anschluss an den karibisichen Traum 
verschlug es uns noch für einige weitere 
Tage auf die Isla de Ometepe. Auch dieses 
Ziel kannte ich schon aus 
vorangegangenen Reisen, habe es aber 
sehr genossen noch einmal an diesen Ort 
zurückzukehren, gerade auch deshalb, weil 
ich noch lange nicht alles von der Insel 
gesehen hatte. Leider habe ich auch 
diesmal nicht all die Orte besichtigen 
können, die ich gerne noch gesehen hätte. 
Zumindest den Wasserfall bei San Ramón 

am Südhang des inaktiven Vulkans Maderas, den wir in den Weihnachtsferien von der 
anderen Seite bestiegen hatten, haben wir besichtigen können, was eine durchaus 
lohnende Investition war. Seht selbst! 
Nach der Rückkehr nach Jinotega blieb Jens und mir noch ein Nachmittag und ein 
Vormittag, um noch einmal die vier Wochen Revue passieren zu lassen. Leider habe ich 
es auch nicht mehr geschafft mit Jens einmal zum Peña de la Cruz hochzusteigen.  
Am 30. Jahrestag der Revolution pilgerten Jens und ich also zurück nach Managua, 
verbrachten die letzte Nacht in einem bei Rucksackreisenden beliebten Hostel, trafen 
zum dritten Mal den Australier (das vierte Treffen haben wir vage für Australien oder 
wenn er auf seiner nächsten Reise durch Europa tourt ins Auge gefasst) und fuhren in 
aller Herrgottsfrühe zum Flughafen raus, wo ich mich von Jens verabschiedete.  
 
Nun bleibt mir noch eine letzte Woche in 
Jinotega, um mich von allen Bekannten, 
Mitarbeitern und Freunden, die ich hier 
gefunden habe und die mich fast 
ausnahmslos mit ihrer unbeschreiblichen 
Gastfreundschaft empfangen und 
aufgenommen haben. Am vorletzten 
Wochenende wird noch eine 
Abschiedsfeier steigen und ab nächster 
Woche heisst es dann schon Koffer 
packen und beten, dass alles reinpasst.  
Den letzten Monatsbericht erhaltet ihr 
wenn ich zurück in Deutschland bin. Bis dahin, ein letztes Mal liebe Grüsse aus der 
Ferne, in die Ferne,  
 
euer Rune 
 
Rune Rossius 
La Cuculmeca 
Apartado 6, Jinotega 
Contiguo al Taller Luna 
Salida al Guayacán 
Jinotega, Nicaragua  
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