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Neues Gesundheitsprojekt für San Rafael del Sur

Auxiliadora Sánchez (Mitglied des CEDRUTeams) berichtet in diesem Artikel über die
Planung, Vorbereitung und erste durchgeführte
Maßnahmen des neuen zweijährigen Projektes
des Vereins...

Durch das Gesundheitsprojekt „Förderung der Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung der Region San Rafael del
Sur“ (PROSUR), das vom Bundesministerium für wirtschaliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Stäpa
nanziert wird, ist die Zufriedenheit und
Motivation des Personals der beiden Gesundheitszentren (in Masachapa und San
Rafael del Sur) stark angestiegen.
Das PROSUR-Projekt, das im Oktober
2019 begann und im September 2021 en-

det, trägt dazu bei, die Arbeitsbedingungen und das -umfeld für die Fachkräe
in den Gesundheitszentren und die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu
verbessern.
Das Zentrum für ländliche Entwicklung (CEDRU) führt das Projekt in Kooperation mit den Gesundheitszentren
von San Rafael del Sur durch. Das zu
erreichende Projektziel besteht darin,
die gesundheitlichen und hygienischen
Lebensbedingungen der etwa 42.000
Einwohner*innen von San Rafael del
Sur, die im Ein ussbereich der beiden
Gesundheitszentren leben, nachhaltig zu
verbessern.
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
trotz der Einschränkungen durch
die Corona-Krise ist es uns gelungen, diesen Atabal zu erstellen. Diese Krise hat natürlich auch die Vereinsarbeit geprägt. So mussten wir
unsere geplanten Veranstaltungen
und Aktivitäten bis Mai absagen.
Außerdem sind wir mit CEDRU in
Kontakt, um herauszu nden, wie
viel Unterstützung in der Vorbereitung in San Rafael auf eine eventuelle Ausbreitung von Covid-19
benötigt wird. Gleichzeitig überlegen wir, was wir dazu beitragen
können. Diesbezüglich versuchen
wir täglich so viel wie möglich Informationen zu bekommen.
Es gibt aber etwas Erfreuliches: Wir
haben ein neues Redaktionsteam.
María Conchita González Moya,
Rosa López und Alexander Kohrs
haben die Zusammenstellung der
Artikel zum ersten Mal gemeinsam
gestaltet. Dafür herzlichen Dank.
Philipp Kandler, der diese Arbeit
stets zuverlässig erledigt hat und
dies nun aus beru ichen und privaten Gründen nicht mehr leisten
kann, möchte ich ebenfalls einen
großen Dank aussprechen.
Ulf Knecht
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Ein wichtiger Aspekt, der genannt werden sollte, ist die Entstehung dieses Gesundheitsprojektes. Lange vor Beginn des
Projektes bereitete das Team von CEDRU,
bestehend aus Enoc (Technischer Leiter),
Auxiliadora (pädagogische Fachkra)
und Nelly (Administration), auf Anfrage
des Vereins zur Förderung der Städtepartnerscha zwischen Kreuzberg und
San Rafael del Sur die Projektideen vor,
basierend auf den wichtigsten Bedürfnissen in San Rafael del Sur. Wir trafen uns
und analysierten die Bereiche, die am
dringendsten Maßnahmen erforderten,
darunter der Bildungs- und Gesundheitsbereich. Enoc und Auxiliadora besuchten die verantwortlichen Institutionen,
um sich über die wichtigsten Mängel zu
informieren und eine Bestandsaufnahme zu machen. Sie gingen sowohl zu den
beiden Gesundheitsposten als auch in die
Schulen der Region, und erstellten eine
detaillierte Liste der Infrastruktur, der
fehlenden Ausrüstung und der Bildungsmaßnahmen.
Nachdem wir die Liste der konkreten
Bedürfnisse fertiggestellt hatten, berichteten wir die Ergebnisse an unsere Partnerorganisation in Deutschland. Anhand
dieser Listen beschlossen wir gemeinsam, ein Projekt im Gesundheitssektor
durchzuführen. Es wurde eine grobe
Vorstellung des Projekts entwickelt, welche dann gemeinsam mit den beiden Gesundheitszentren überprü und die Ideen
des Projekts weiter konkretisiert wurden.
Nach diesem Arbeitsprozess reichte die
Stäpa den Projektantrag ein, die glücklicherweise zur Durchführung ausgewählt
und genehmigt wurde.
Warum wir uns außerdem dafür
entschieden haben ein Projekt im Gesundheitsbereich durchzuführen, soll
an dieser Stelle noch erwähnt werden.
Vertreter*innen sowohl des Gesundheitszentrums von San Rafael del Sur als
auch des Gesundheitszentrums Julio Buitrago Urroz in Masachapa besuchten CEDRU in den letzten Jahren häu ger, um
auf die Probleme hinzuweisen, mit denen
sie konfrontiert sind und die ihren Betrieb
einschränken. Sie baten immer wieder um
Unterstützung, damit die Bevölkerung
angemessen versorgt werden kann. Diese Probleme hängen mit Mängeln in der
Infrastruktur, den Materialien und Verfahren zusammen, die die Arbeit beider
Gesundheitszentren einschränken.
CEDRU ist bekannt, dass die Qualität
sozialer Einrichtungen der Bildung und
Gesundheit in den letzten Jahren gestie-

gen ist; wir wissen jedoch auch, dass es
aufgrund des knappen Budgets oder fehlender nanzieller Mittel der lokalen Regierung immer noch an Infrastruktur und
angemessener Ausrüstung fehlt, um den
Anforderungen aller sozialen Sektoren
gerecht zu werden.
Obwohl die Bildung ebenfalls zu den
sozialen Sektoren gehört, die durch unzureichende Klassenräume und einen sehr
hohen Verfallszustand vieler Schulgebäude gekennzeichnet sind, was zu dem Mangel an pädagogischen und didaktischen
Materialien für die Unterrichtsarbeit hinzukommt, beschlossen wir, an einem Gesundheitsprojekt zu arbeiten.
Dies ist das Ergebnis einer intensiven
Abwägung, die schlussendlich die Notwendigkeit betont, einem Projekt für die
Gesundheit Vorrang einzuräumen. Denn
die Gesundheit der Bevölkerung ist gerade jetzt, in Zeiten des stark erhöhten
Auretens übertragbarer Krankheiten wie
Dengue, Chikungunya, Zika und anderer viraler und infektiöser Krankheiten,
stark beeinträchtigt und muss geschützt
werden. Gleichzeitig sind die Gesundheitszentren aber nicht mit ausreichenden
Mitteln ausgestattet, um auf den Ausbruch
von Epidemien und die Verhinderung des
Auretens solcher Krankheiten vorbereitet zu sein [Anmerkung der Redaktion:
Ganz aktuell blicken wir hier auch auf die
Corona-Pandemie, auf die die Gesundheitszentren nicht vorbereitet und für die
sie nicht ausreichend ausgestattet sind,
siehe Artikel zu der Corona-Situation in
Nicaragua (S 8).
Angesichts des Mangels an ausreichender medizinischer, Büro- und Transportausrüstung in beiden Gesundheitszentren
und des Platzmangels in der Warte- und
Notaufnahme des Masachapa-Gesundheitszentrums sieht das PROSUR-Projekt
folgende Maßnahmen vor:
• Strukturelle Erweiterung der Notaufnahme, der Anmeldung und des Wartebereichs des Masachapa-Gesundheitszentrums. Mit dieser Maßnahme wird das
Gebäude nicht nur erweitert, sondern
auch so ausgestattet, dass es durchschnittlich 400 Patient*innen pro Tag aufnehmen
und ordnungsgemäß behandeln kann.
• Die Anschaﬀung von Büro- und technischen Geräten für die Seminarräume
in beiden Gesundheitszentren sowie die
Anschaﬀung neuer medizinischer Grundausstattung. Dies trägt zur Verbesserung
der Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals und damit zur Verbesse-
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rung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung bei.
• Kauf von zwei Lastenmotorrädern
für den Transport von Personal und Medikamenten zu den dezentralen Gesundheitsposten in den ländlicheren Gebieten
der Region.
Weitere Aspekte, die im Rahmen des
Projekts berücksichtigt werden, sind Bildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen, die einen wichtigen Beitrag zur Prävention und Bekämpfung von Epidemien
leisten:
• Öﬀentlichkeitsarbeit zur Vermeidung hygienebedingter Krankheiten.
Diese Maßnahme sieht die Ausarbeitung
von Material für die Öﬀentlichkeitsarbeit
vor, z.B. Flugblätter, Broschüren, Schilder,
Banner, usw.
• Eine regionale Gesundheitskampagne zur Beseitigung von Brutstätten. Diese
Maßnahme verstärkt die Kampagnen zur
Entsorgung von Sperrmüll. Es handelt
sich hierbei um den sogenannten Calache-Plan, der jedes Jahr von den Gesundheitszentren umgesetzt wird, um die Verbreitung von Brutstätten zu vermeiden.
• Vorbereitung und Durchführung von
Schulungsmaßnahmen für das Fachpersonal (Fachkräe/140 Mitarbeiter*innen
der Gesundheitszentren) und engagierte Bürger*innen (350 engagierte
Personen der Zivilgesellscha und 180
Sekundarschüler*innen der Ökologischen
Brigaden). Diese Maßnahmen erhöhen
die Qualität der Gesundheitsversorgung
für die 42.000 Einwohner*innen in San
Rafael del Sur, die im Ein ussgebiet der

Dr. Julio Alvarado, Direktor des Julio-Buitrago-Urroz-Zentrums in Masachapa.

Dr. Alvaro Guadamuz, Direktor des Gesundheitszentrums von San Rafael del Sur.

Gesundheitszentren leben.
In einem Interview befragte Auxiliadora (pädagogische Fachkra von
CEDRU) die beiden Direktoren der Gesundheitszentren zu den aktuellen Problemen des Gesundheitssystems und
zu möglichen Lösungsansätzen. Dr. Alvaro Guadamuz, Direktor des Gesundheitszentrums von San Rafael del Sur, erklärte: „Das Hauptproblem, mit dem wir
konfrontiert sind, liegt in den sozio-territorialen Merkmalen der Gemeinde San
Rafael del Sur, die die Verbreitung von
Viren ermöglichen. Diese verursachen
saisonale und anhaltende Krankheiten
wie Dengue, Chikungunya, Zika. Daher
stehen wir in einem fortlaufenden Kampf
gegen die Ausbreitung von Epidemien in

unserer Lokalität. Wir setzen uns intensiv
für die Aufrechterhaltung der Präventionsmaßnahmen gegen hygienebedingte
Krankheiten ein, um so ein größeres Auftreten dieser in jeder unserer Gemeinden
zu vermeiden.
In unserem Gesundheitszentrum ist
der Grundpfeiler des Anti-EpidemieKampfes die Präventionsarbeit, welche
aus einer intensiven Sensibilisierungskampagne in den betroﬀenen und nicht
betroﬀenen Gebieten besteht. Die Kampagne geht Hand in Hand mit den (sozialen) Netzwerken in den Gemeinden. Diese führen auch kleine lokale Kampagnen
für eine saubere und schöne Gemeinde
durch. Außerdem werden in den dezentralen Gesundheitsposten und dem Ge-

Das Gesundheitszentrum in Masachapa ist für die Versorgung von ca. 24.000 Personen zuständig.
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sundheitszentrum in San Rafael del Sur
Aulärungsgespräche über diese emen
mit der Bevölkerung geführt, da sie uns
alle betreﬀen.
Julio Alvarado, Direktor des JulioBuitrago-Urroz-Zentrums in Masachapa, in der Gemeinde San Rafael del Sur,
sagte dazu: „Das Gesundheitszentrum
Julio Buitrago Urroz be ndet sich an der
Pazi kküste (Touristenzone), einem ländlich geprägten Gebiet der Gemeinde San
Rafael del Sur. In der Nähe be ndet sich
einer der meistbesuchten Urlaubsorte in
Nicaragua.
Dieser Zustand verursacht nicht nur
eine Zunahme der gesammelten Abfallmenge, sondern ermöglicht auch die Verbreitung von Viren, die hygienebedingte
Krankheiten verursachen. Dadurch sind
auch wir ständig im Kampf gegen die Infektionskrankheiten (Dengue, Zika und
Chikungunya). Im Jahr 2019 schlugen
wir angesichts des nationalen epidemio-

logischen Alarms vor, an einem Plan zur
Bekämpfung der Epidemie zu arbeiten,
indem wir die Brutstätten der Mücken in
den Gemeinden unseres Ein ussgebietes
beseitigen und die Arbeit zur Prävention
von vermeidbaren Krankheiten in Übereinstimmung mit unserem Gesundheitsmodell verstärken.
In unseren Gemeinden kann nun die
sanitäre Grundversorgung verbessert und
die Ausarbeitung von Bildungsmaterialien ermöglicht werden, die wir in der
Bevölkerung verteilen (bspw. Broschüren). So werden von der Bevölkerung die
Warnzeichen früher erkannt und die logistische Umsetzung der Prävention zwischen beiden Institutionen unterstützt.
Auxiliadora Sánchez (Mitarbeiterin
von CEDRU)

Übergabe von zwei Mototaxis und medizinischem
Material an die Gesundheitszentren

Feierliche Übergabe der Mototaxis an die lokalen Gesundheitszentren von San Rafael del Sur.
Fotoquelle: CEDRU

Am 7. April fand im Ranchon von
CEDRU ein kleiner öﬀentlicher Akt statt.
Im Rahmen des laufenden Gesundheitsprojekts „PROSUR“ und der Präventionsarbeit für den Fall, dass auch San Rafael
von der Corona-Pandemie betroﬀen
wird, wurde an die Chefärzte der bei-

den Gesundheitszentren Schutzmasken,
Handschuhe und anderes medizinisches
Material übergeben. Masachapa und San
Rafael del Sur erhalten jeweils ein Mototaxi. Damit kann die ambulante Versorgung
in den dör ichen Gemeinden wieder verstärkt werden.

Das neue Mitglied im
CEDRU-Team:
Eduardo Gutiérrez

Mein Name ist Eduardo Aziel Gutiérrez Flores, ich komme aus San Rafael
del Sur und ich bin 35 Jahre alt. Ich bin
in einer Familie aufgewachsen, die stets
bemüht war, voranzukommen und die
mich motiviert hat, immer besser zu
werden. Gleichzeitig stamme ich aus
einer dysfunktionalen Familie. Meine
Mutter lebt derzeit in den Vereinigten
Staaten. Mein Vater lebt in der Hauptstadt Managua und hat eine andere
Familie. Ich bin glücklich verheiratet,
habe zwei Kinder, das älteste ist 8 und
das jüngste 5 Jahre alt. Außerdem habe
ich einen jüngeren Bruder, der 33 Jahre alt ist. Seine Tochter ist drei Jahre alt
und ist meine erste Nichte. In bin evangelischer Pastor einer 40 Mitglieder
starken Gemeinde. Es gefällt mir sehr,
dass ich den Menschen durch das Wort
Gottes helfen kann.
Seit Oktober 2019 arbeite ich bei
CEDRU in San Rafael del Sur. Ich bin
für die Öﬀentlichkeitsarbeit und die
Unterstützung der pädagogischen und
administrativen Aspekte zuständig.
Allerdings fühle ich mich schon seit
vielen Jahren als Teil dieses wunderbaren CEDRU-Teams. Denn ich begann
mich mit ihm zu identi zieren, seit ich
als Schüler der Ökologischen Brigaden der Oberschule an den Aktionen
der Projekte teilnahm. Im Jahr 2011
war ich der erste Freiwillige aus San
Rafael del Sur, der mit dem ASA SüdNord-Programm nach Deutschland
geschickt wurde. Es war eine sehr schöne Erfahrung, die es mir ermöglichte,
etwas über die Kultur zu lernen, mich
auszutauschen, andere Lebensweisen
kennen zu lernen und meine Sicht der
Welt zu erweitern.
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Mit dem Blick des informierten Touristen
Ein Reisebericht aus Granada...
Zum ersten Mal seit 2017 war ich Ende
Januar/Anfang Februar für drei Wochen
in Nicaragua. Es war außerdem die erste
Nicaraguareise mit unserem kleinen Sohn
zur Familie meiner Frau in Granada. Wir
haben uns daher bemüht, jeder denkbaren Kon iktsituation aus dem Weg zu
gehen. Der Bericht ist daher der eines informierten Touristen, der seit zehn Jahren
immer wieder in Granada war.
Die Situation und die Stimmung in
Nicaragua haben sich verändert, wobei
es häu g schwierig ist, subjektives Empnden – beein usst vom eigenen Vorwissen – und tatsächliche Veränderungen
zu trennen. Das beginnt am Flughafen in
Panama. Zwei Vertreter*innen der nicaraguanischen Opposition werden gebeten,
sich am Schalter zu melden, ob sie letztlich mit iegen dürfen, erfahren wir nicht.
Als wir dann dran sind, wird uns mitgeteilt, dass unsere Pässe überprü werden
müssen, weil wir auf „einer Liste“ stehen.
Was sonst ein kleineres Ärgernis gewesen
wäre, weckt jetzt gleich Misstrauen, zumal
wir nicht die Einzigen sind, die warten
müssen. Die wahrscheinlichste Erklärung
düre sein, dass es administrative Abstimmungsprobleme zwischen den Fluglinien
gegeben hat. Trotzdem denkt man auch an
andere, unwahrscheinlichere Optionen,
etwa: Werden alle Nicaraguaner*innen
mit Wohnsitz im Ausland überprü, ob
sie eventuell exiliert sind? Letztlich be-

kommen wir unsere Pässe zurück und
dürfen ohne weitere Nachfragen iegen.
Die Einreise in Managua dauert jetzt länger, nach unserer beru ichen Tätigkeit
sind wir früher nicht gefragt worden.
Ungewöhnlich auch, dass sich die Befragung bei der Ausreise wiederholt, denn
die beru iche Tätigkeit sollte nur bei der
Einreise relevant sein, um einschätzen zu
können, ob die Person über die notwendigen nanziellen Mittel verfügt.
Andere Veränderungen sind besser zu
fassen und unbestreitbar. Bei der Fahrt
vom Flughafen nach Granada begegnen
uns keine zehn Autos. Auch wenn es bereits halb elf ist, geht die Fahrt doch durch
das immer sehr lebendige Tipitapa und
auf der Strecke Tipitapa – Masaya – Granada ist sonst selbst um diese Zeit mehr
los. An den nächsten Abenden in Granada fällt auf, wie früh die Menschen sich in
ihren Häusern einschließen. Häu g hört
man, dass viele bemüht sind, nicht zu spät
noch unterwegs sein zu müssen, selbst im
Taxi. Nun ist die Bedrohungswahrnehmung der Bevölkerung kein Beweis dafür,
dass es in Nicaragua wirklich gefährlicher
geworden ist, allerdings ein Zeichen für
eine Atmosphäre der Unsicherheit. Diese wird dadurch gefördert werden, dass
die Präsenz schwer bewaﬀneter Sondereinsatztruppen der Polizei – die schwarz
gekleideten anti-motines – auch am Tage
und mit oﬀen getragenen Waﬀen, keine

Ausnahme mehr ist.
Sichtbar ist auch der Zustand der
Wirtscha. Nun ist Ende Januar/Anfang Februar keine Hauptsaison für den
Tourismus in Nicaragua. Dennoch fällt
auf, wie wenige, besonders ausländische
Tourist*innen in Granada unterwegs
sind, auch im Vergleich zu anderen Jahren, in denen ich zu dieser Jahreszeit dort
war. Die Bars auf der Calzada, Granadas
Touristenstraße, sind selbst an den Wochenenden nicht einmal zur Häle gefüllt. In früheren Jahren reihten sich hier
die SUVs wohlhabender Menschen aus
Managua aneinander, so dass man kaum
noch durchkam. Das ist jetzt nicht mehr
so. In Catarina, dessen Aussichtspunkt auf
die Laguna de Apoyo ein beliebtes Ausugsziel bei Nicaraguaner*innen ist, wurde in den letzten Jahren augenscheinlich
viel in Restaurants und Hotels investiert.
Diese stehen nun fast alle leer, haben zum
Teil nicht einmal geöﬀnet. Auf dem Markt
von Masaya, einem der größten in Nicaragua, sind viele Stände geschlossen, besonders in dem Bereich, wo Kunsthandwerk
angeboten wird. Anderen Tourist*innen
begegnet man fast nicht.
Insgesamt bleibt der Eindruck eines
Landes, das nur sehr ober ächlich betrachtet zur Normalität zurückgekehrt
ist. Selbst dieser ober ächliche Eindruck
entsteht nur, weil viele Menschen krampfha bemüht sind, politische emen zu
meiden. Das heißt nicht, dass jegliche
kritische Stimme unterdrückt wird. In
bestimmten Grenzen wird sie von der
Regierung toleriert. Die Tageszeitung La
Prensa ist kritisch wie schon immer, allerdings kaum sichtbar. Im Straßenverkauf
ndet man die Zeitung fast nicht mehr.
Acción 10, die Nachrichtensendung von
Canal 10, hat sogar ein gewisses politisches Pro l gewonnen. Früher zeichnete
sie sich vor allem durch voyeuristische
Berichte über die schlimmsten Unfälle in
Nicaragua aus. Allerdings trauen sich nur
wenige, Kritik auch im Alltag zu äußern,
häu g mit dem Hinweis auf die „sapos“,
die lokalen Parteivertreter*innen der
FSLN, die als Spitzel agieren. Zu befürchten ist, dass es lange dauern wird, bis diese
wirtschalichen und politischen Folgen
der Repression behoben sind.
Philipp Kandler

La Calzada, Touristenstraße in Granada, Nicaragua. (Aufnahme vor April 2018).
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Adiós compañero! Ein Nachruf auf Ernesto Cardenal

Fotoquelle: Wikimedia Commons.

Der nicaraguanische Dichterpriester
Ernesto Cardenal verstarb am 1. März
2020, er wurde 95 Jahre alt. Er gilt neben
Rubén Darío als einer der bedeutendsten
Dichter Nicaraguas. Cardenal selbst bezeichnete sich als Sandinist, Marxist und
Christ.
Der Tod des Dichters Ernesto Cardenal wurde von der nicaraguanischen Kulturwelt betrauert. Der Abschied von ihm
hat insbesondere Schristeller*innen und
Liedermacher*innen, die seine Gedichte
vertont haben, bewegt.
Die Dichterin Claribel Alegria sagte
über ihn: „Ernesto ist ein großer Revolutionär gewesen, und er hat seinem Land
alles gegeben, was er in der Poesie, in der
eologie, als Mann der Revolution, als
Bildhauer kann. Er hat für sein Volk gearbeitet. Er liebte Nicaragua.“
Carlos Mejía Godoy erfuhr im Exil
vom Tod Cardenals. Dieser hat ihn zur
Schaﬀung der „Misa Campesina“ (Bauernmesse) inspiriert, einem Musikwerk,
das die Befreiungstheologie einbezog. Er
vertonte auch Cardenals berühmtes Gedicht „Gebet für Marilyn Monroe“.
„Nicht nur ein Freund, ein Priester,
verlässt uns, sondern auch ein Führer,
ein Lotse jenes Schiﬀes, das die Würde eines Landes ist, das weiterhin leidet
und kämp. Ernesto konnte nicht in der
Gewissheit gehen, dass sein Nicaragua
wieder frei sein wird. Das wäre das beste
Ereignis vor seiner Abreise gewesen, ihm
gesagt zu haben, dass sein Land frei ist.
Aber früher oder später wird er es wissen;
diese Nachricht wird ihn erreichen“, sagte
Mejía Godoy.
Luis Enrique Mejía Godoy, der Bruder
von Carlos, bedauerte ebenfalls, dass er
sich nicht selbst von dem Dichter verab-

schieden konnte, weil er im Exil ist. Cardenal war während der sandinistischen
Revolution zehn Jahre lang der Chef von
Luis Enrique im Kulturministerium. „Wir
waren sehr von seiner Poesie beein usst.
Von seinen Psalmen, von seiner „Hora
Cero“ (Stunde Null), von seinen Epigrammen der Liebe und der Politik”.
Gioconda Belli erinnerte sich an ihn:
„Auf seinem Weg durchs Leben wurde er
ein Revolutionär, wenn er dies tun musste. Er verließ sein Utopia Solentiname,
um Kulturminister zu werden, mit tiefer
Überzeugung und Liebe. Mit derselben
Überzeugung brach er 1993 mit der Sandinistischen Front, als er das Gefühl hatte,
dass Daniel Ortega das enorme Erbe derer, die gegen Somoza gekämp hatten, an
sich gerissen hatte“.
Sergio Ramirez Mercado, ein international anerkannter Schristeller, sagte, dass
Cardenal „ein Modell für die spanischsprachige Poesie geschaﬀen hat. Seine
Prosagedichte erzählten Geschichten in
poetischer Form. Er hatte die Gabe, andere Wissensgebiete wie Geschichte, Biologie, Astronomie in Poesie zu verwandeln.“
In seiner politischen Dimension betonte
Ramirez, dass der Verstorbene „ein Rebell war, der gegen die beiden jüngsten
Diktaturen in Nicaragua gekämp hat.
Moralisch unnachgiebig.“ Cardenal regte
allerdings auch Kontroversen an, weil er
harsche Kritik am Vatikan, am Regime
von Daniel Ortega, an den chinesischen
Ambitionen, Nicaragua durch einen Kanal zu spalten, äußerte.
Es ist eine Ironie des Lebens, dass dieselbe Regierung, die ihn zu seinen Lebzeiten anklagte und durch die Gerichte
verfolgte, nun ihr „aufrichtiges Beileid“
aussprach und eine dreitägige Staatstrauer

für Cardenal ausrief, wobei sie ihre tiefe
Bewunderung für einen Mann erklärte,
den sie als Symbol des nicaraguanischen
Ruhmes und Stolzes ansieht. Die Propagandamedien des Regimes trugen den Titel: „Die Nicaraguaner ehren den Dichter
und Priester Ernesto Cardenal“. Doch die
Anhänger der Diktatur unterbrachen die
Messe und schrien „Verräter“. Sie richteten sich damit an diejenigen, die an der
Trauermesse teilnahmen, um einen der
wichtigsten Dichter Lateinamerikas zu
ehren. Am Ende der Trauermesse beschlossen die Angehörigen, den Sarg von
Cardenal so schnell wie möglich durch
eine Seitentür herauszuholen, da die
Schikanen der bereits außer Kontrolle
geratenen Regimeanhänger*innen nicht
mehr zu bewältigen waren. Diejenigen,
die den Sarg schützten, wurden belagert,
und als der Leichnam von Cardenal in
den Leichenwagen gelegt wurde, begann
der Mob, die Teilnehmer*innen des Trauerzuges zu bedrängen. Das Chaos war
komplett, als der Leichenwagen die Kathedrale verlassen konnte, und sandinistische Anhänger*innen Journalist*innen
und andere Menschen angriﬀen und
schlugen.
Gioconda Belli will nach Solentiname
reisen, wo ein kultureller Akt zu Cardenals Beerdigung statt nden wird. In einem vielleicht poetischen Höhepunkt
eines der Poesie gewidmeten Lebens wird
Ernesto Cardenal in Solentiname neben
seinen „Kindern“ begraben – den Jugendlichen, die im Kampf gegen die erste der
beiden Diktaturen ihr Leben verloren haben.
Ernesto Cardenal Martínez wurde am.
20.1.1925 in Granada/Nicaragua geboren.
Er besuchte ein Jesuitenkolleg, schrieb
Gedichte und studierte von 1942 bis 1946
Philosophie und Literaturwissenscha in
Mexiko, bis 1949 in den USA und schrieb
als Student weiter Lyrik. Politisch engagiert, beteiligte er sich bereits während
seines Studiums an revolutionären Bewegungen.
1954 beteiligte er sich aktiv an der April-Revolution gegen den Diktator Somoza, die vorzeitig verraten wurde. Cardenal
entkam einem Massaker Somozas, gegen
den er mit literarischen Mitteln, u.a. mit
einem Schmähgedicht, gekämp hatte
und musste 1956 das Land verlassen.
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1957 trat er in ein Trappistenkloster
in Kentucky ein, wo sein Buch Vida en el
amor (1959, dt. 1971, Das Buch von der
Liebe) entstand. Danach wechselte Cardenal für zwei Jahre in ein mexikanisches
Benediktinerkloster und studierte dort
eologie. Ab 1961 führte er das Studium in Kolumbien fort. Einige Jahre später schrieb er die Salmos (1969; dt. 1979,
Psalmen), die noch heute als ein poetischer Ausdruck der Befreiungstheologie
gelten und in etwa 20 Sprachen übersetzt
wurden.
1965 wurde Cardenal zum Priester geweiht und gründete zusammen mit dem
Schristeller William Agudelo eine nach
urchristlichen Vorstellungen ausgerichtete Kommune auf Solentiname im Nicaraguasee. Dort schrieb er sein Buch: El
Evangelio en Solentiname (1975; dt. 1977,
Das Evangelium der Bauern von Solentiname).
Am 13. Oktober 1977 besetzte er mit
einer Gruppe Bauern aus Solentiname die
Kaserne der Guardia Nacional von San
Carlos. Die Einrichtungen in Solentiname
wurden kurz darauf von den Soldaten Somozas zerstört. Cardenal ging nach Costa
Rica ins Exil und schloss sich der sandinistischen Befreiungsfront FSLN an.
Am 19. Juli 1979, dem Tag des Sieges
der Nicaraguanischen Revolution, kehrte Cardenal nach Nicaragua zurück und
wurde zum Kulturminister der neuen
sandinistischen Regierung ernannt, bis
Rosario Murillo das Ministerium 1987
schloss. Er setzte sich für eine „Revolution
ohne Rache“ ein und initiierte eine umfassende Alphabetisierungskampagne für
die fast 70 Prozent Analphabet*innen des
Landes. 1980 erhielt er den Friedenspreis
des deutschen Buchhandels.
1983 machte der Papst Johannes Paul
II. Ernesto Cardenal dafür verantwortlich, dass er bei einem Besuch in der nicaraguanischen Hauptstadt Managua von
den Sandinisten niedergebrüllt worden
war. Er verweigerte dem vor ihm knienden Cardenal den Segen. Anfang 1985
wurde er vom Papst wegen seiner politischen Tätigkeit in der FSLN von seinem
Amt als katholischer Priester suspendiert.
Cardenal bemühte sich nie um eine Rückgängigmachung dieser kirchlichen Sanktionen.
1988 gründete er mit Dietmar Schönherr das internationale Kultur- und Entwicklungsprojekt Casa de los tres mundos
in Granada.
1994 verließ Ernesto Cardenal aus
Protest gegen den autoritären Führungs-
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Fotoquelle: Wikimedia Commons.

stil und die Korruption von Daniel Ortega, der zum Antidemokraten geworden
war, die FSLN. 1995 gehörte er mit Sergio
Ramirez und Dora María Téllez zu den
Unterstützer*innen der neuen Partei Movimiento de Renovación Sandinista, abgekürzt als MRS (deutsch: Bewegung der
sandinistischen Erneuerung).
Nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Parteiarbeit konzentrierte sich Cardenal wieder auf sein lyrisches Schaﬀen.
Einen großen fragmentarischen Gedichtzyklus legte er Anfang der 1990er Jahre mit dem Werk Cántico Cósmico (dt.
Gesänge des Universums) vor. Das Werk
wurde als ein Meilenstein der lateinamerikanischen Literatur gewürdigt.
Nach einer Europa-Lesereise mit den
Musikern der Grupo Sal im Jahr 2008
konnte Cardenal nicht nach Nicaragua
zurückkehren, da ihm dort eine Strafe
wegen seiner Kritik an der Amtsführung
und dem Lebensstil Ortegas drohte. Darauin wurde er bei der Wiederaufnahme
eines 2005 eingestellten Prozesses wegen
Verleumdung zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt, weigerte sich aber, diese
zu zahlen, weshalb in der Folge seine Konten gesperrt wurden. Cardenal hatte seither nicht nachgelassen, den Machtmissbrauch durch Ortega und dessen Frau
Rosario Murillo und das Ausmaß ihrer
Korruption anzuprangern.
2009 sprach Cardenal von einer „Familiendiktatur“: „Es ist nichts geblieben
von der Revolution, nichts ist mehr links,
nichts ist mehr sandinistisch“. 2009 erhielt er den Premio Iberoamericano de
Poesía Pablo Neruda und den GLOBART
AWARD, den 2019 Carola Rackete erhielt.

2012 erhielt er den Premio Reina Sofía
für Iberoamerikanische Literatur für sein
Lebenswerk, der höchsten Auszeichnung,
die es für spanischsprachige Lyrik gibt, sowie die Ehrendoktorwürde der Universität Huelva. 2014 wurde ihm der eodorWanner-Preis für den Dialog der Kulturen
verliehen und 2017 die Ehrendoktorwürde der Bergischen Universität Wuppertal.
2018 sagte er: „Daniel Ortega und Rosario Murillo haben sich das ganze Land
angeeignet, Justiz, Polizei und Militär eingeschlossen, ihre Macht ist unbegrenzt.“
Voller Bewunderung begleitete und unterstützte Cardenal bis zuletzt den Kampf
seiner vor allem jungen Landsleute gegen
das Ortega-Regime. „Ich dachte, unsere
Jugend schlafe unter einem Grabstein“,
sagte er. Er litt unter dem, was er seit April
2018 als die schlimmste Mordserie ansah,
die sein Land je erlitten hatte. Den 2018
von Uruguay verliehenen Mario-Benedetti-Preis widmete er Álvaro Conrado, dem
15-jährigen Schüler, der im April jenes
Jahres von Scharfschützen Ortegas getötet
wurde, als er aufständische Studierende
mit Wasser versorgen wollte. Auch dafür
wird Ernesto Cardenal in Erinnerung
bleiben.
Im Februar 2019 wurde Cardenals Suspendierung vom Priesteramt durch Papst
Franziskus aufgehoben. Am 1. März 2020
ist Ernesto Cardenal in Managua gestorben.
Anne May

Quellen: Con dencial, taz, Jw, d.w.,
FR, wikipedia, Peter Hammer Verlag
ILA, Christ & Welt.
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Das Coronavirus ist in Nicaragua angekommen
El Salvador, Honduras und Guatemala
waren die ersten Länder in Mittelamerika, die den Flugverkehr einschränkten.
In Nicaragua blieb lange alles weiter normal. Es gab keine Reisebeschränkungen.
Erst vergangene Woche wurde der erste
Coronafall bestätigt. Ein vierzigjähriger
Reisender aus Panama ist nun der erste
oﬃziell In zierte.
Nicaragua als kleines Land hat nicht
die Möglichkeiten, auf eine dermaßen
überraschende Pandemie zu reagieren.
Selbst bei vernünigen politischen und
administrativen Entscheidungen wäre das
Gesundheitssystem für so einen Fall wohl
hoﬀnungslos überfordert.
Im Gegensatz zum Rest der Welt organisiert die Frente Sandinista Demos
gegen das Virus, um den Zusammenhalt
der Menschen zu propagieren. Vizepräsidentin Murillo gibt weiterhin nur per
Telefonanruf Auskun an die Fernsehkanäle, der Präsident bleibt still und zeigt
keinerlei Führungswille im Angesicht der
drohenden Krise. Die Krankenhäuser, in
denen die beiden Fälle behandelt werden,
gibt Murillo nicht preis. Es wird kritisiert,
dass die Fälle eher wie ein Staatsgeheimnis als ein Problem von öﬀentlichem Interesse behandelt werden. Es gibt keine
Aulärung darüber, welche Maßnahmen
der Staat und die Ministerien planen, um
gegen die Ausbreitung des Virus vorzugehen und keine administrativen Auﬀorderungen, persönliche Begegnungen zu vermeiden. Die Schulen, Universitäten und
öﬀentlichen Gebäude bleiben geöﬀnet.
Ein Fernbleiben von wichtigen Veranstaltungen oder Prüfungen wird sanktioniert.
Es gibt auch kein Zurückverfolgen von
Menschen, die in Kontakt mit in zierten
Personen standen, um das Tempo der
Ausbreitung zu bremsen.
Der Epidemiologe Álvaro Ramírez befürchtet, dass Nicaragua in drei Wochen
einem überfüllten Krankenhaus gleicht.
Während Ortega schweigt und sich vor
der Öﬀentlichkeit verbirgt, wurde das
Management der Pandemie von Murillo
übernommen, die durch ihre täglichen
Monologe in den oﬃziellen Medien und
schrilichen Pressemitteilungen Anweisungen gegeben hat, die den Hinweisen
der WHO zur Eindämmung des Virus
zuwiderlaufen, wie z.B. die Förderung
großer Menschenmengen bei regierungsfreundlichen Kundgebungen, Freizeitaktivitäten und die Weigerung, eine präven-

tive Quarantäne zu verhängen.
So wurde in Jinotega am Freitag ein
Wasserpark eingeweiht und es bildeten
sich Schlangen von Besucher*innen. In
Boaco fand am Wochenende der Karneval
„Liebe zu unserem Land“ statt und überall
im Land gibt es religiöse Veranstaltungen
zur Fastenzeit. Alle gehen normal zur Arbeit und auf dem Markt in San Rafael del
Sur ist alles wie immer. Einige Menschen
beginnen mit Hamsterkäufen. Im Supermarkt „Palí“ ist der Kauf von bestimmten
Hygieneartikeln limitiert. Es gibt eine
Stunde am Tag, an denen nur Menschen
ab 65 Jahren einkaufen dürfen. Der besorgten Bevölkerung bleibt keine Möglichkeit, sich zu schützen.
Ärzt*innen warfen der Regierung unverantwortliches Verhalten vor. Die Regierung handelt gegen die Empfehlung
der WHO und gegen die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO).
„Wir senden unsere starke Umarmung,
unseren Glauben und unsere Gebete an
den Herrn, damit sie sich erholen können“, sagte die Vizepräsidentin. Dieses
Verhalten erntete massive Kritik der
Nachbarländer wie z.B. des salvadorianischen Präsidenten Bukele.
Inzwischen gehen Teams des Gesundheitsministeriums (MINSA) ohne jegliche Schutzausrüstung in die Häuser und
fordern die Menschen auf, sich verstärkt
die Hände zu waschen und hygienische
Verhaltensweisen zu verstärken. Den
meisten Menschen bleibt aber nichts anders übrig, als ihr Leben weiter zu führen.
Schutzausrüstungen wie Masken, Handschuhe und Hygieneartikel gibt es viel zu
wenig. Die soziale Absicherung bei Lohnausfall ist quasi nicht vorhanden und eine
deutliche Handlungsanweisung von der
Politik ist nicht gegeben. Wie die Zeitung
„Con dencial“ berichtet, liegen in Nicaragua auch keine Informationen darüber
vor, wie viele Atemschutzgeräte zur Verfügung stehen.
Freund*innen, die ich per Whatsapp in
San Rafael kontaktiert habe und zu dem
ema befragt habe, wirken bisher relativ unaufgeregt. Einige gehen mit Maske
auf die Straße. Mein Freund Nerhemi-

Verkäuferin mit Munschutz auf einem
nicaraguanischen Markt.
Foto: Jorge Torres/EFE|Con dencial vom
03/04/2020.

as schreibt: „Wir haben nichts, was uns
schützt, nur Gott ist der Einzige, der auf
uns aufpasst.“
Am Beispiel Nicaragua lässt sich feststellen, dass die ärmeren Länder dieser
Welt kaum Möglichkeiten haben, sich
vor einer solchen Pandemie zu schützen.
Sollten in Nicaragua oder anderen Ländern des Südens italienische Verhältnisse aureten, würde es vermutlich noch
wesentlich mehr Tote geben. Hoﬀen wir,
dass es nicht soweit kommt. Bei aller fragwürdigen Verhaltensweise der Regierung,
ist nun auch wieder internationale Solidarität gefragt. Wie helfen wir unserer Partnerregion und den Gesundheitszentren,
wenn die ersten Fälle in San Rafael del Sur
aureten? All dies wird nun auch die Vereinsarbeit betreﬀen.
Unser aktuelles Projekt zur Verbesserung des Gesundheitswesens kann vielleicht ein bisschen unterstützen. Es ist
aber für derartige Notfälle nicht ausgelegt. Vorerst können wir nur mit unseren
Partner*innen von CEDRU über Präventionsmaßnahmen sprechen.
Ulf Knecht, Michelle Obando, Habry
Aguilar

(Der Artikel wurde am 22. März 2020 verfasst. Unsere Vereinszeitschri ist nicht
tagesaktuell. Zwischen Versand und Redaktion können ca. 2 Wochen liegen. Es ist
davon auszugehen, dass sich die Situation in dieser Zeit zu diesem ema stark verändert hat.)
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Corona-Virus aufgetaucht – Daniel Ortega abgetaucht.

Statistik der NGO
über die Ausbreitung des Coronavirus .
Quelle: Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua. Informe Semanal 07/04/2020.

Anzahl beobachteter Coronafälle nach
Verwaltungsbezirken in Nicaragua.

„In Nicaragua beginnt das Virus auch
Chaos zu verursachen“, schreibt uns ein
ehemaliger Freiwilliger aus Nicaragua. „Es
stellt sich immer klarer heraus, dass Nicaragua in keiner Weise auf diese Situation
vorbereitet ist“, schreibt Matthias Schindler von der Stäpa Hamburg-Leon in seinem lesenswerten Reisebericht vom März
2020. Obwohl die Regierung nicht gewillt
ist, die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen sozialen Isolierungsmaßnahmen umzusetzen, sind abends die
Straßen, Kneipen und Restaurants leer,
ebenso touristische Orte. Es ist schwer zu
sagen, ob das an dem Virus liegt oder an
der gesamt politischen Situation im Land.
Denn COVID-19 kam in Nicaragua inmitten einer sozio-politischen Krise an,
die seit 2018 Hunderte von politischen
Gefangenen, Toten und Vermissten hervorgebracht sowie Tausende verletzt und
Zehntausende im Exil zurückgelassen hat.
Organisationen wie Los Pipitos, die wir
auch unterstützen, schlossen am 23. März
auf nationaler Ebene ihre Einrichtungen,
um die Kinder und Jugendlichen mit Be-

hinderungen sowie die erapeut*innen
zu schützen. Die Tagesschau berichtet,
dass die katholische Kirche ihre Veranstaltungen absagte und die Bevölkerung
aufrief, zu Hause zu bleiben. Dennoch
haben tausende Nicaraguaner*innen die
Abstandsempfehlungen der WHO missachtet, sind dem Aufruf der Regierung
gefolgt und zu Ostern an Badeorte gereist.
Die katholische Kirche und Menschenrechtsorganisationen wie das CENIDH
protestieren dagegen und werfen dem
Regime Geheimniskrämerei und Verantwortungslosigkeit vor. „Es ist eine andauernde Verletzung des Rechts auf Gesundheit, selbst auf das Recht zu Leben“, sagt
CENIDH-Präsidentin Vilma Nuñez. Angesichts der Haltung der Regierung haben
viele Nicaraguaner ihre eigenen Präventivmaßnahmen ergriﬀen, zu denen soziale
Isolation, freiwillige Quarantäne und persönliche Hygienemaßnahmen gehören.
Doch wer öﬀentlich eine Maske trägt, so
wird gesagt, misstraut der Regierung.
Gleichzeitig werden wegen Covid-19
aufgrund eines am 24. März geschlossenen Abkommens des nicaraguanischen
Arbeitsministeriums mit acht Unternehmen und regierungstreuen Gewerkschaften laut Christliche Intitiative Romero
über 100.000 Arbeiter*innen der (Zoll-)
Freien Produktionszonen bis Juni vorübergehend entlassen. Eine der größten
Arbeits- und Frauenrechtsorganisation in
Nicaragua, MEC, ist äußerst besorgt über

die Situation und das Abkommen: „Diese
Leute treﬀen Vereinbarungen auf Kosten
der am wenigsten Geschützten. Was wird
dann aus den Arbeiter*innen? Wovon sollen sie Essen kaufen?“
Regierungsunabhängige Informationen über die Ausbreitung des Virus werden unterdrückt. Dennoch berichtet die
Initiative Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua Anfang April von
174 Betroﬀenen. Observatorio Ciudadano ist eine interdisziplinäre Gruppe, die
Informationen von der Zivilgesellscha,
Landes-Netzwerken, digitalen Aktivisten
und Familienmitgliedern der Betroﬀenen erhält und sich der Lokalisierung von
Fällen von COVID-19 widmet, die von
MINSA (Gesundheitsministerium) nicht
anerkannt werden.
Präsident Ortega selbst ist seit Beginn
der Corona-Krise abgetaucht und hat damit Spekulationen über seinen Gesundheitszustand oder gar seinen Tod ausgelöst.
Am 16.4.2020 taucht er laut der Zeitung Con dencial nach 34 Tagen Abwesenheit wieder auf und spricht von nur
einem Toten. Bezüglich der Tests zum
Nachweis von Covid-19 herrscht weiterhin Stille. Ortega ergrei keinerlei Maßnahmen, aber Murillo erhöht die „Verdachtsfälle“ auf 37.
Anne May
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„Die Zusammenarbeit mit deutschen Freiwilligen weckte in mir das
Interesse an einem Freiwilligendienst in Deutschland“
Der 26-jährige Anyelo David Moya Sánchez, arbeitet als Psychologe am Instituto Medico Pedagógico de Los Pipitos in Managua - Nicaragua, und führt
Habilitations- und Rehabilitationsprojekte für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren mit Risikofaktoren, De ziten oder Behinderungen durch. Im Jahr 2018
absolvierte er über das Programm für entwicklungspolitische Freiwilligendienste Weltwärts und die Internationalen Jugendgemeinschasdienste(ijgd)
einen einjährigen Sozialdienst in Berlin. Um einen Eindruck von seinen Erfahrungen zu erhalten, haben wir ihm folgende Fragen gestellt...

Lieber Anyelo, was hat dich zu deinem
Freiwilligendienst bewegt?
Nachdem ich ein sozialwissenschaliches Studium mit Schwerpunkten im sozialen Bereich studiert hatte, konnte ich
mich leicht in Freiwilligenprogrammen
zu den emen Sexualität, Ernährung,
Umwelt, Behinderung engagieren, welche
die Organisation Los Pipitos in San Rafael del Sur durchführt und wo ich später
die Gelegenheit hatte, als Psychologe zu
arbeiten. Dort konnte ich auch eng mit
einigen Freiwilligen aus Deutschland zusammenzuarbeiten, die ebenfalls in den
verschiedensten sozialen Projekten arbeiteten. Durch diese Aufeinandertreﬀen
und Erfahrungen sowie die entstehenden
Freundschaen mit den deutschen Freiwilligen, erwachte in mir das Interesse die
deutsche Sprache zu erlernen und mich
für das Freiwilligenprogramm in Berlin
zu bewerben.
Dieses wird jedes Jahr vom Zentrum
für ländliche Entwicklung in San Rafael
del Sur (CEDRU) gefördert werden. In
Deutschland habe ich meine ehrenamtliche Tätigkeit in der Organisation Lebenswege ausgeübt. Dort arbeitete ich mit
jungen Menschen mit Behinderungen sowohl im pädagogischen Bereich als auch
im organisatorischen Bereich wie der Begleitung bei medizinischen Beratungen
und erapien sowie in der Alltags- und
Freizeitgestaltung.
Welche Erwartungen hattest du an deinen Freiwilligendienst?
Meine Erwartungen waren vor allem
neue Strategien und Ansätze für die Arbeit
mit Menschen mit Behinderungen kennen zu lernen, um sie später bei der Arbeit in Nicaragua praktisch anzuwenden.
Außerdem interessierte ich mich auch dafür, die Stadt Berlin mit ihrer Geschichte,
Kultur und Politik kennen zu lernen und
in andere Länder Europas zu reisen. Während meines Sozialdienstes lernte ich die
Umsetzung der Montessori-Pädagogik in
einer Schule in Berlin kennen und machte
ein Praktikum in einem Frankfurter Ge-

Anyelo David Moya Sánchez beim Karneval der Kulturen 2019.

sundheitszentrum, das sich um Menschen
mit komplexen Behinderungen kümmert.
Weiterhin hatte ich die Gelegenheit, an
einen Erste-Hilfe-Kurs für Menschen
mit Behinderungen teilzunehmen sowie
an einigen Aktivitäten der Städtepartnerscha Kreuzberg-San Rafael del Sur
mitzuwirken, bei denen kulturelle Events
(Konzerte, Karneval der Kulturen) und
Vorträge über die sozio-politische Situation in Nicaragua im Vordergrund standen.
Mit welchen Schwierigkeiten oder Herausforderungen sahst du dich während deines Jahres konfrontiert?
Eine der größten Herausforderungen
war sicherlich die verbale Kommunikation, da ich nicht über ausreichende Englisch- und Deutschkentnisse verfügte. Zu
Beginn meiner ehrenamtlichen Tätigkeit
konnte ich leider nur mittels Körpersprache kommunizieren, aber nach und nach

lernte ich Deutsch in einem Intensivkurs,
so dass ich nach und nach nur noch wenig
in meiner Muttersprache sprechen musste.
Auch war es anfangs schwierig für
mich, mich frei zu bewegen und mich
an die unterschiedlichen Transportmittel
zu gewöhnen, doch nach vier Monaten
konnte ich mich in ganz Berlin ohne eine
Karte frei bewegen.
Welche Erfahrung war für dich besonders wertvoll?
Die gewonnenen Erfahrungen sind für
mich von unschätzbarem Wert. Besonders schätze ich es, nun ein Netzwerk von
Freunden auf internationaler Ebene zu
haben (wir waren 37 junge Freiwillige aus
Asien, Afrika und Lateinamerika). Aber
auch die vielen anderen angenehmen Erfahrungen mit meiner deutschen Gastfamilie, deutschen und nicaraguanischen
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Freunden sind sehr kostbar.
Die gesamte Erfahrung ermöglichte
es mir, auf beru icher und persönlicher
Ebene zu wachsen sowie mich selber
besser kennenzulernen, so dass ich mich
heute insgesamt unabhängiger, freier und
sicherer fühle. Auch war es mir wichtig, durch meinen Freiwilligendienst in
Deutschland, die Hilfe zurückzugeben die
Deutschland meinem Land gibt.
Wie hat sich die aktuelle Situation in
Nicaragua auf die Organisation der Pipitos
ausgewirkt?
Die sozio-politische Situation führte
bei den verschiedensten in- und ausländischen Unternehmen zu einer schlechten
wirtschalichen Lage sowie der Schließung einiger Unternehmen, was wiederum zu einem Rückgang der Spenden führte. Dies verursachte einen Abbau beim
administrativen und therapeutischen
Personal und ökonomische Probleme bei
der infrastrukturellen Instandhaltung des
Zentrums sowie der Entwicklung und
Anschaﬀung von didaktischem Material
Gegenwärtig hat die Organisation
mehrere alternative Einnahmequellen
geschaﬀen, indem das Recycling und der
Verkauf von Kunsthandwerk mit wiederverwendbaren Materialien gefördert
wird. Mittlerweile erhält die Organisation
wieder ein bisschen mehr Spenden, leider
aber noch nicht auf dem Spendenniveau

Buchempfehlung

Arbeitsplatz von Anyelo Moya bei „Los Pipitos“ in Managua.

vor der Krise.
In diesem Jahr haben wir die Einrichtung eines Montessori-Zimmers geplant
und wir haben bereits einige Möbel, aber
es fehlt uns noch an den Lehrmaterialien.
Wie zeigt sich dein Wissen und deine Erfahrung in deiner täglichen Arbeit?
Anfangs teilte ich meine Erfahrungen
mit meinen hiesigen Kollegen und unterstützte die Umstrukturierung der Arbeit
von erapeuten mit Kindern in meinem
Gebiet.
Nun unterstütze ich mit nanzieller
Unterstützung von PLAN International
die Ausbildung von Lehrern und Vorschullehrern zu emen der integrativen
Bildung sowie der Bildung von Menschen mit Behinderung in verschiedenen Gemeinden im Norden Nicaraguas.
Gegenwärtig arbeiten wir an einem meAn dieser Stelle möchten wir euch kurz
ein sehr empfehlenswertes Buch vorstellen. In Zusammenarbeit mit Mitgliedern
des „Runden Tisches Zentralamerika“ ist
das neue Nahua Script 17 erschienen: „Indigene Autonomie in Mesoamérica. Im
Widerstand gegen Vertreibung und Dominanzkultur.“
Der Sammelband gibt indigenen Völkern in Mesoamerika, insbesondere in
Nicaragua, Guatemala, Honduras und
Mexiko, das Wort und beschreibt ihren
Kampf um Land und die Verteidigung
der Natur gegen Vertreibung und Landraub. Dargestellt werden indigene Organisationsformen, ihr Widerstand gegen
kulturelle, wirtschaliche und politische
Bevormundung sowie Rechte und Grenzen staatlicher und supranationaler Regulation.
Die emen sind: Erinnerungen an
Berta Cáceres, die Garifuna-Gemeinden
in Honduras, „Charter Cities“ als Entwicklungsmodell, die Verteidigung der

thodischen Leitfaden zur Förderung der
psychomotorischen Entwicklung von
Kindern nach den Prinzipien der Montessori-Pädagogik.
Bezugnehmend auf meine persönliche
Zukun ist es nun mein Ziel, eine Spezialisierung oder einen Master im Ausland
zu machen, um mehr Instrumente und
Methoden zur Unterstützung des soziopädagogischen Wandels in meinem Land
zu haben.
Anyelo David Moya Sánchez
Interview: María Conchita González
Moya
Übersetzung Alexander Kohrs

Territorien durch das Comite Campesina
in Guatemala, Autonomie und Indigener
Widerstand im Kon ikt mit der neuen
mexikanischen Regierung, die menschenrechtliche Verantwortung von Unternehmen und die Rechte indigener Völker.
Im Nicaragua-Teil werden nicht nur
die politisch-juristischen Autonomieprozesse, sondern auch die aktuellen Kon ikte und ihre historischen Wurzeln an der
Karibikküste dargestellt; darüber hinaus
kommen auch die vergessenen Indigenen
Gemeinden „del Paci co, Centro y Norte“
mit ihren Formen der Selbstorganisation,
ihren aktuellen Forderungen und Kämpfen zu Wort. Das Buch enthält Interviews,
Analysen, Kampagnen, Solidaritätsbeispiele einen Serviceteil und einen Spendenaufruf .
Nahua Script 17; Februar 2020.
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Besuch aus Nicaragua am Dathe-Gymnasium
Zwei Wochen lang, vom 10.9. bis zum
24.9.2019 hat im Rahmen unserer Nicaragua AG eine Begegnungsreise mit einer
Gruppe aus unserer Partnerschule in San
Rafael del Sur stattgefunden.
Zehn nicaraguanische Schüler*innen
und ein Lehrer (Rolando Gutierrez) und
eine Vertreterin der Partnerorganisation CEDRU (Auxiliadora Sanchez) trafen
spät abends um 23 Uhr am Flughafen ein.
Wir hießen sie erstmal mit einem großen
Willkommensbanner willkommen und
begrüßten uns gegenseitig. Relativ schnell
löste sich dann jedoch die Gruppe auf, um
nach Hause zu fahren, da wir alle sehr erschöp waren, besonders die Nicas nach
der langen Reise. Alle Teilnehmer*innen
waren in unseren Familien privat untergebracht.
Der nächste Tag ng entspannt mit
einem gemeinsamen Frühstück an. Es
folgten Kennenlernspiele und Aktivitäten, um die Schule und die nähere Umgebung kennenzulernen. Wir besuchten
am folgenden Tag das Bezirksamt, wo wir
von der zuständigen Stadträtin – Clara
Hermann – und Helena Jansen begrüßt
wurden. Hier stellten wir unser gemeinsames Projekt „Gemeinsam für die Umwelt
– Müll vermeiden und wiederverwenden“
vor und erfuhren einiges über die Arbeit
des Bezirks bezüglich der Städtepartnerscha und der Bezirkspolitik.
Neben dem Besuchen von einer anderen Stadt und dem kulturellen Austausch,
sollte der Fokus bei unseren Aktivitäten,
auf unserem Projekt liegen. In den nächsten Tagen zeigten wir den Nicas also die
verschiedensten Orte in Berlin und führten unsere Ideen zum Projekt aus. Wir
besuchten die Reichstagskuppel, den Ale-

Darstellung einer der jungen Frauen von
Nicaragua.

"ENSA Begegnungsreise Sommer 2019 – Fridays for Future Demo."

xanderplatz und den Ku’damm. Als Projekte kochten wir gemeinsam ein DreiGänge-Menü mit möglichst wenig Müll,
sammelten Müll im Park, demonstrierten
bei der Fridays for Future Demo und bastelten aus alten Milchkartons Portemonnaies.
Natürlich nahmen die Nicaraguaner*innen auch an unserem Unterricht teil.
Beim Spanisch-, eater- und Kunstunterricht brachten sie sich sehr gut ein und
konnten so unseren Alltag kennenlernen.
Wir konnten aber auch von ihnen lernen,
z.B. nicaraguanische Volkstänze. Abseits
der Programmpunkte trafen wir uns auch
öers, zum Beispiel im Park zum Fußballspielen und wuchsen so immer mehr als
Gruppe zusammen.
Außerdem hatten wir drei Seminartage, die von ENSA betreut wurden, an
denen wir alle zusammen nach Brandenburg gefahren sind. Dort konnten wir
ebenfalls Projekte, wie das Nähen von
Taschen aus alten Klamotten, umsetzen.
Darüber hinaus wurden weitere Angebote
zur Teambildung gemacht. Wichtig war
auch die Auseinandersetzung mit allgemeinen emen wie das Verhältnis zwischen Ländern des globalen Nordens und
des globalen Südens.
Darüber hinaus bereiteten wir das Essen selbst in der Gruppe zu. Dabei lernten
wir dann auch neue Gerichte kennen und
hatten einfach Spaß am gemeinsamen Kochen.

Für uns deutsche Teilnehmer*innen
waren diese zwei Wochen eine wirklich
neue Erfahrung. Zuvor hatte fast niemand
einen Austauschschüler bei sich zuhause
gehabt. Wir haben eine neue Kultur kennengelernt und gelernt, wie es ist, sich
anderen Lebensweisen anzupassen und
auch daraus zu lernen. Es war natürlich
auch nicht immer einfach. Die zwei Wochen waren in manchen Momenten wirklich stressig und anstrengend. Doch rückblickend können wir sagen, dass es sich
gelohnt hat, bei diesem Austausch mitgewirkt zu haben. Wir haben viele neue
Erfahrungen gemacht, daraus gelernt und
unseren kulturellen Horizont erweitert.
Dabei haben wir tolle neue Leute kennengelernt, mit denen wir gemeinsam die
Umwelt verbessern und Ideen darüber
austauschen können.
Wir hatten uns schon auf einen Gegenbesuch in Nicaragua gefreut. Leider kam
von ENSA eine Absage, so dass die Reise
nicht nanziert wird und vielleicht auf ein
anderes Jahr verschoben werden muss.
Ob wir in Zeiten von Corona allerdings
überhaupt hätten reisen dürfen, ist inzwischen sowieso fraglich. So werden wir
unsere Kontakte über das Internet weiter
p egen und auf beiden Seiten Aktionen
zu unserem ema durchführen und uns
gegenseitig davon berichten.
Christine Weissert
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So tuani1 ist der Karneval der Kulturen
Hallo ihr Lieben!
Es grüßt euch María Conchita Gonzáles Moya. Ich bin stolze Nicaraguanerin
und aus San Rafael del Sur. 2013 hatte ich
zum ersten Mal die Möglichkeit, für ein
Praktikum nach Berlin zu kommen und
zusammen mit Freundinnen aus Nicaragua und Deutschland beim Karneval der
Kulturen dabei zu sein. Es war beeindruckend, so viele Menschen in den Straßen
Berlins zu sehen, voller Freude und Energie. Das dure ich nicht verpassen. Wir
mischten uns unter die Leute zum Tanzen
und um lustige Fotos zu schießen. Immer
wieder nutzten wir Lücken im Getümmel
der Menschen, um die tollen kulturellen
Präsentationen des Umzugs zu sehen, die
uns eigentlich am meisten interessierten.
An diesem Tag lernte ich einen jungen Mann kennen, den ich vorsichtig ansprach, ob er mich vorlassen kann, damit
er mich den Umzug sehen ließ; ich, von
der Statur her klein, und er ein typischer
Deutscher, groß und schön. Doch wie
schön er war, sah ich erst, als er sich umdrehte und vor mir stand... Nach diesem
kurzen Moment entschieden wir, doch
weiterzuziehen – er begleitete uns. Er
wollte meinen Namen wissen... und ob
ich einen Freund habe. Meine Freundinnen schmunzelten, sie wussten, dass es
mir schwer el, auf Englisch zu kommunizieren, und noch schwerer auf Deutsch.
Doch das hinderte uns nicht daran, viele
Momente voller Blicke, Kokettierens, Musik und Tanz sowie das ein oder andere
Bier zu teilen. Heute, 7 Jahre später, sind
wir immer noch sehr gute Freunde, wir
blieben in Kontakt, schrieben uns und
gingen noch das ein oder andere Mal zusammen tanzen, verbrachten Zeit mit unseren jeweiligen Freunden, kochten …
2019 hatte ich das große Privileg, in
dieses kosmopolitische Berlin zurückzukehren. Zusammen mit vielen anderen
Nicas2 hatte ich sogar die Ehre, beim Karneval der Kulturen den Verein zur Förderung der Städtepartnerscha KreuzbergSan Rafael del Sur e.V. sowie Nicaragua
zu repräsentieren. Meine Aufgabe war es,
die Tanzgruppe anzuleiten und mir verschiedene Choreographien im nicaraguanischen Stil für den Umzug auszudenken.
Wir traten auch vor der Jury auf, wenn
auch ohne Bewertung. Es war uns sehr

wichtig, denn wir wollten auf die soziopolitische Krise in Nicaragua aufmerksam
machen, wo die Zivilgesellscha seit über
einem Jahr gegen die Regierung protestierte und dafür gewaltvoll unterdrückt
wurde. Diese Verantwortung war eine
große Herausforderung für mich. Ich war
mir nicht sicher, ob ich genügend Energie
haben würde, um die Gruppe gut anzuleiten und zu motivieren. Vor allem, als wir
genau einen Tag vor dem Umzug erfuhren, dass uns der Generator ausgefallen
ist, den wir für das Abspielen der Musik
brauchten. Und das am P ngstwochenende, wo doch alles ausgebucht schien. Wie
sollten wir nun tanzen, ohne Musik?
Am nächsten Tag hatte ich eine unglaubliche Energie, die Nervosität holte
alles aus mir heraus. Als ich erfuhr, dass
unser Orga-Team wundersamerweise einen Generator aureiben konnte, kam
noch einmal eine Welle Euphorie. Ich
wollte unbedingt ganz Berlin unsere Tänze präsentieren, die Kostümwechsel üssig
hinbekommen, Freude an die Menschen
bringen und dabei die Ernsthaigkeit der
Lage meines schönen Nicaraguas an das
Publikum vermitteln. Dann war der Moment da – die Jury. Wir stellten uns auf.
Die Musik ging an “Zusammen sind wir
ein Vulkan” – Zusammen können wir
alles schaﬀen... und wir schaen es. Die
Menschen waren begeistert! Wir, trunken
vor Erleichterung und Freude, es gescha
zu haben, der Öﬀentlichkeit unseren Widerstand näher gebracht zu haben. Wir
waren müde, erschöp und hatten Blasen
an den Zehen, aber wir waren zufrieden.

Durch diesen Raum kulturellen Lebens war es mir möglich, mit vielen
Nicaraguaner*innen Kontakt aufzunehmen, aber auch mit anderen Latin@s
und Deutschen. Vor allem aber lernte ich
Menschen kennen, die die sozialen Projekte der Städtepartnerscha Kreuzberg –
San Rafael del Sur unterstützen und somit
auch meine Heimatstadt.
Dieses Jahr wollen wir wieder teilnehmen, mit den alten und teils neuen
Choreographien, um der Welt zu sagen
“Nichts ist normal in Nicaragua”. Präsident Daniel Ortega unterdrückt weiterhin die Zivilbevölkerung Nicaraguas
und ignoriert die Anklagen des Machtmissbrauchs, systematischer Ermordungen und das unrechtmäßige Festhalten
politischer Gefangener, die ihm und der
Regierung vorgeworfen werden [Anmerkung der Redaktion: Der Artikel wurde
geschrieben, bevor klar war, dass der Karneval der Kulturen 2020 nicht statt nden
kann].
Alle, die am Karneval der Kulturen
einmal teilgenommen haben, wissen und
bestätigen, dass dieses Event wichtig ist,
um politisch Stellung zu beziehen, sich
für Menschen und Gesellschaen einzusetzen und darauf aufmerksam zu machen, dass das Leben an vielen Orten dieser Welt nicht normal (weiter)läu. Doch
gleichzeitig ist der Karneval ein Ort, an
dem man mit Menschen in Kontakt treten, Ideen entwickeln, aber auch eine Liebe kennenlernen und das ein oder andere
Abenteuer erleben kann. Und das, all das,
macht es so tuani.
María Conchita González Moya

Teilnahme am Karneval der Kulturen 2019.

1.Tuani ist ein Begriﬀ, der in Nicaragua für etwas besonders Positives, Exzellentes, Schönes genutzt wird, z.B. ein Film, ein Erlebnis, ein*e Freund*in oder eine konkrete Veranstaltung
2 Abkürzung für Nicaraguaner*innen
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Das Gegenteil von gut ist gut gemeint: „Internationale Partnerschasarbeit in Berlin – Vielfalt, Versäumnisse und Perspektiven“
Bereits im zurückliegenden Atabal hatten wir es angekündigt und nach über einem halben Jahr Vorbereitung war es nun
endlich soweit: Die StäPa veranstaltete
gemeinsam mit dem Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlag (BER), der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD-Bund) und moveGLOBAL das
„Berliner entwicklungspolitische Forum“
unter dem Titel der Überschri.
Im Rahmen dieser ganztägigen Konferenz mit ca. 80 Teilnehmenden wurde mit
Vertreter*innen aus Land und Bezirken
sowie weiteren Aktiven ein Dialog gestartet, wie die internationale Partnerschasarbeit in Berlin zukünig ausgestaltet
werden kann. Es galt, dem gelegentlich
nachrangig behandelten emenfeld
mehr Sichtbarkeit zu verschaﬀen und das
innovative Potenzial einer zukunsgerichteten solidarischen Partnerschasarbeit herauszustellen.
Im Zentrum der inhaltlichen Diskussion standen drei zentrale Schwerpunkte.
Dazu zählte die konkrete Ausgestaltung
der formellen und informellen Praxisarbeit, inklusive der spezi schen Hindernisse. Hier wurden wichtige Unterschiede
hinsichtlich der Bedürfnisse zentraler Akteure wie z.B. StäPa-Vereinen oder migrantisch-diasporischen Communitys herausgearbeitet. Allen gemein jedoch schien
der Fakt, dass eine gute Partnerschasarbeit bedeutet „[…] oﬀen und ehrlich über
sich und die Zusammenarbeit zu kommunizieren sowie diese gemeinsam gestalten
zu können.“ (Mirka Tielemann)
Ein weiterer Schwerpunkt waren die
verschiedenen Formen und Notwendigkeiten der Förderung internationaler
Partnerschasarbeit. Denn nicht nur die
umsetzenden NGOs, Kommunen und
Communitys, auch (staatliche) Förderinstitutionen tragen eine hohe Verantwortung für die allseits geforderte „gute“
Partnerschasarbeit.
Somit wäre auch schon das ema unseres dritten Schwerpunkts angesprochen
– die historische Verantwortung internationaler Partnerschasarbeit. Dabei wurde
einerseits die friedenspolitische Dimension dieser ganz eigenen Form „transnationaler Außenpolitik“ betont. Andererseits
wurde der notwendige, historisch bedingte „aufrichtige Wille, sich mit der globalen
Ungerechtigkeit als Folge des 500-Jährigen Kolonialismus auseinanderzusetzen“,

Anmoderation der Konferenz durch Michael Jopp (Stäpa) und Shanon Bobinger (Moderatorin).

herausgestellt (Tahir Della).
Die teils hitzige Diskussion des Vormittags wurde im Anschluss politisch wie
poetisch eindrücklich aufgegriﬀen. Dies
geschah durch das feministische Kollektiv
hinsichtlich der menschenrechtlichen Situation in Nicaragua unter
der Frage: Wer bin ich im Exil? – Ihre
Antwort: „Ich bin die Freude am Leben
zu sein, die Bedrohungen die mich verfolgen, der Wunsch zurückzukehren und der
Wille zum Widerstand.“
Politisch wurde der Zusammenhang
zwischen Repression und Friedenspolitik anschließend mit der Bundestagsabgeordneten Canan Bayram erläutert
und brachte unter anderem eine wichtige
Dimension für unsere Arbeit hier in der
StäPa mit ins Spiel, denn sie stellte fest:
„[…] dass der Grundgedanke der Städtepartnerschaen doch ist, dass das Schicksal von Menschen in allen Weltteilen mir
nicht egal ist. Wir sind solidarisch. Wir
müssen uns gemeinsam kümmern, dass
es allen besser geht!“
Wie bereits angedeutet legte die Veranstaltung einen wichtigen Fokus auf
migrantisch-diasporische Akteur*innen
sowie postkoloniale und innovative Perspektiven. Eine zukunsfähige und solidarische internationale Partnerschasarbeit
– der selbstorganisierte Austausch und
das gemeinsame Tun der Gesellschaen
aus Süd und Nord für globale Gerechtigkeit – basiert auf Dialog, auf Vielfalt und
Verständigung und wendet sich gleichzeitig gegen Ausgrenzung, Diskriminierung,
Hass und Krieg. Partnerschasarbeit ist
gut, wenn sie es nicht nur so meint – sondern so macht. Das ist nicht selbstverständlich, weil sich an immer mehr Orten
die Bedingungen für Partnerschasarbeit

durch Kon ikt und Krieg (z.B. in Nicaragua und Syrien), Notlagen (z.B. in Mozambique), Repression (z.B. in Brasilien)
sowie gesellschalichen und politischen
Rechtsruck (z.B. in weiten Teilen Europas
und Lateinamerikas) radikal ändern. So
müssen Formen und Inhalte der Partnerschasarbeit, mitunter die Partnerscha
an sich, in Frage gestellt und erneuert werden. Mit der kontinuierlichen weltweiten
Abnahme staatlicher Zusammenarbeit
wächst die Bedeutung zivilgesellschalich
organisierter Solidarität und damit dessen
politische Bedeutung in der internationalen Partnerschasarbeit.
„Internationale Partnerschaen müssen gefördert werden, weil gegenwärtig
weltweit wieder nationale Egoismen zunehmen. Nationalismus ist das Problem,
„Internationalismus“ immer noch die
Antwort!“ (Andreas Rosen)
Das Forum hat gezeigt, dass viele
Berliner gesellschaliche Akteur*innen
spezi sch dazu beitragen wollen, die internationale Partnerschasarbeit weiter
zu entwickeln. Es hat sich gezeigt, dass
vielfältige und solidarische Perspektiven
gefragt und ein fortlaufender Verständigungsprozess mehr denn je notwendig ist.
Ohne die Unterstützung vieler
Helfer*innen, die fachlichen Feinheiten
der Referierenden sowie das rege Interesse der Teilnehmenden wäre jedoch
kein so lebhaes und erfolgreiches Forum
möglich gewesen. Daher möchten wir ihnen als Veranstalter*innen abschließend
unseren Dank ausdrücken.
Michael Jopp
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Ankündigungen
Eigentlich sollten an dieser Stelle Ankündigungen zu den verschiedenen geplanten Veranstaltungen stehen. Aber
– wie allgemein bekannt – ist es in den
heutigen Zeiten angesichts der Coronakrise nicht so einfach, verlässliche Aussagen über die nahe Zukun zu treﬀen und
die Planungen dafür zu gestalten.

Plenum mit dem
Bezirksamt
Als nächstes wäre ein Plenum mit dem
Bezirksamt im April geplant gewesen, bei
dem wir gerne über die Zusammenarbeit
mit Partnern und anderen Akteuren in
Nicaragua gesprochen hätten. Für uns ein
wichtiges ema zum Diskutieren wäre
die Zusammenarbeit mit der Kommunalverwaltung in San Rafael del Sur gewesen.
Was sind die Umgangsweisen mit oﬃziellen Stellen, die das diktatorische Regime
in Nicaragua repräsentieren und stützen.
Wie führen wir, aber auch das Bezirksamt,
die vor April 2018 begonnenen Projekte durch, die teils auf jahrzehntelangen
Kooperationen angewiesen sind, wie z.B.
mit dem Bürgermeister Noel Cerda und
die bisher immer zuverlässige und wichtige Partner waren. Das vom Bezirksamt
begonnene Projekt muss zu Ende geführt
werden. Ein neues Projekt ist derzeit nicht
geplant. Wir als StäPa stecken auch mitten
in einem Projekt, das unter anderem auch
infrastrukturelle Maßnahmen beinhaltet,
die nur in Kooperation mit den Gesundheitszentren durchzuführen sind. Klar ist
für uns aber, dass sich zukünige Projekte
mehr auf Kooperationen mit der Zivilgesellscha konzentrieren werden. Wie das
konkret aussehen kann, wollten wir in
einem Plenum mit dem Bezirksamt und
nicaraguanischen Akteur*innen in Berlin
diskutieren. Dieses wird nun bis auf Weiteres verschoben.

1. MyFest

Auch das allseits beliebte 1.Mai-Fest,
bei dem wir traditionell seit vielen Jahren
immer mit einem Stand und Infomaterial
vor Ort sind, muss dieses Jahr leider ausfallen. Ein wichtiger alljährlicher Treﬀpunkt mit alten Freunden unseres Vereins, aber auch eine öﬀentliche Plattform,
um für Projektspenden zu werben.

Karneval der Kulturen
2020
Ebenso wurde das Großevent Karneval
der Kulturen 2020 abgesagt, zu dem schon
die Vorbereitungen liefen und wir sogar
schon eine Zusage für Gelder hatten, um
den Umzug kreativ zu gestalten. Eine einschneidende Maßnahme!

Soli Party 2.0
Um unsere knappen nanziellen Mittel
aufzustocken, plante die jüngere Generation der Stäpa wieder eine Soli-Party für
April, um auf die bereits letztes Jahr erfolgreich durchgeführte Party aufzubauen. Das Vorbereitungstreﬀen dafür wurde
bereits abgesagt.

1.Mitgliederversammlung

Unsere nächste Mitgliederversammlung war am 5. Mai geplant und muss aufgrund der aktuellen Lage bis auf Weiteres
verschoben werden. Ob und wann diese
nachgeholt werden kann, müssen wir
abwarten. Da wir einen neuen Vorstand
wählen wollen, wäre das natürlich sehr
wichtig. Bei weiteren Neuigkeiten melden
wir uns!

Die COPA

Die Copa San Rafael am 20. Juni planen wir erstmal weiter. Auch wenn ein
potenzieller Teilnehmer das mit: „Ulf, du
alter Witzbold“ kommentierte. Die Austragung des Bene zfußballturniers ist einer unserer jährlichen Höhepunkte. Zum
23. Mal würden wieder 12 Teams aus dem
Freizeitfußballbereich um die traditionsreiche Trophäe spielen. Mit dem letztjährigen 4. Platz hat das Stäpa-Team ein Zeichen gesetzt, um vielleicht doch einmal
ganz oben auf dem Treppchen zu stehen.

Hauptsächlich freuen wir uns aber über
den großen Zuspruch der letzten Jahre
und hoﬀen noch etwas, eventuell dieses
Jahr wieder ein fröhlich, ausgelassenes
Turnier statt nden lassen zu können.
Weitere Infos unter: ulnecht@aol.
com

Sommerfest 2020

Die Verabschiedung der vier weltwärts-Freiwilligen aus Nicaragua Habri,
Carla, Jeferson und Anyelo mit einem
Sommerfest ist für August geplant. Noch
wissen wir nicht, ob sie so lange hierbleiben können oder zurückgehen wollen
oder müssen.
Elías, der 2012 hier mit dem ASAProgramm war und jetzt als BUFDI in
einem Kinderladen in Kreuzberg arbeitet, ist ausgebildeter Krankenp eger. Er
versucht, eine Anerkennung seiner Ausbildung hier zu bekommen. Sein Diplom
wird gerade übersetzt, damit er in dieser
Gesundheitskrise mit seiner Quali kation
mithelfen kann. Das ist doch mal wirklich
eine gegenseitige Hilfe, die wir ja immer
anstreben. Danke Elías!

Wasser für
Los Cordobas
Unserer Partnerorganisation CEDRU ist es gelungen von der deutschen Botscha ein Wasserprojekt
in Höhe von 20 000,- US$ bewilligt
zu bekommen. Insgesamt erhalten
damit 35 Häuser, eine Schule und
zwei Kirchen Trinkwasseranschlüsse. Los Córdobas ist eine abgelegene
Gemeinde ohne feste Verbindungsstraße in die Kreisstadt San Rafael del
Sur. Vertreter*innen der Gemeinde
Los Cordobas ergriﬀen die Initiative
und traten mit ihrer Projektidee an
CEDRU heran. Nach einem Besuch
bei der Deutschen Botscha von Nelly Gomez (CEDRU) und Rosa López
(Stäpa) im September letzten Jahres
konnte das Vorhaben konkretisiert
und ein Antrag zur Finanzierung des
Projektes eingereicht werden. Hoffentlich können wir in der nächsten
Ausgabe erfolgreich über das Projekt
berichten.

Während der Coronakrise geht auch der Kampf
gegen andere Epidemien weiter...
Während die Welt auf das CoronaVirus fokussiert ist, kämpfen lateinamerikanische Staaten gleichzeitig gegen die anhaltende Dengue-Epidemie,
von der im letzten Jahr über 180.000
Nicaraguaner*innen betroﬀen waren.
Hinzu kommen Fälle von Chikungunya
und Zika. Besonders in solchen Krisenzeiten wird die Wichtigkeit eines funktionierenden Gesundheitssystems deutlich.
Mit unserem laufenden BMZ-Projekt
tragen wir zur Verbesserung der lokalen
Gesundheitsversorgung sowie zur Gesundheitsbildung in San Rafael del Sur
bei. Das Projekt erweitert die Kapazitäten
der beiden Gesundheitszentren der Re-

gion und unterstützt die Prävention und
frühzeitige Erkennung von Krankheiten.
Aulärung über Hygienemaßnahmen
vermindert die Verbreitung ansteckender
Krankheiten und Mosquito-Netze sollen
besonders vulnerable Teile der Bevölkerung schützen.
Gleichzeitig möchten wir unsere Partnerregion auch aktiv im Kampf gegen
COVID-19 unterstützen, indem wir Desinfektionsmittel und Schutzkleidung für
das Gesundheitspersonal und die Bevölkerung bereitstellen. Insbesondere durch
die mangelnden Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung von COVID-19

Spendenkonto:
IBAN DE35 1001 0010 0464 8051 04
BIC PBNKDEFF
Ihre Spenden sind steuerlich für Sie absetzbar.
Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Absender auf dem Überweisungsträger anzugeben, damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zusenden können.

sind die Menschen in Nicaragua momentan größtenteils auf sich allein gestellt. In
Anbetracht der Situation in den Nachbarländern und einer ausbleibenden präventiven Quarantäne, ist davon auszugehen,
dass sich auch in Nicaragua die Lage noch
verschlimmern wird. Deshalb ist es umso
wichtiger, dass wir als NGO unseren Beitrag leisten...

Dafür sind wir auf
Eure/Ihre
Spenden angewiesen.

