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wesen. Und dennoch: Das Wissen darüber, wie die Menschen in der je-
weiligen Partnerstadt leben, ihr Leben meistern, 

welche Probleme, aber auch welche Freuden 
sie haben, ist in der breiteren Öffentlichkeit 
sowohl in Berlin als auch in San Rafael del 
Sur eher gering. 

Aus eben diesem Umstand wurde die Idee 
zu der vorliegenden Ausstellung geboren. 
Jugendliche aus beiden Städten stellen sich 
gegenseitig in Bild und Text vor, schildern 
thematisch strukturiert ihre jeweiligen Le-
bensumfelder und treten so in einen Dialog, 
auch wenn 8.963 Kilometer, ein riesiger Oze-
an und die Sprache sie trennen. Mit ihren je-
weiligen Ausstellungen laden sie ein zu einem 
Perspektivwechsel und fördern das gegensei-
tige Verstehen. Sie vermitteln anschaulich 
ihre unterschiedlichen Kulturen und leisten 
dadurch einen wichtigen Beitrag zum inter-
kulturellen Austausch. Damit entsprechen 
sie in hervorragender Weise einer zentralen 
Forderung der von den Vereinten Nationen 
für die Jahre 2005 bis 2014 ausgerufenen 
Weltdekade „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“. Globales Lernen als entschiede-
ne Antwort auf den globalen Wandel dieser 

Welt und eine gemeinsam getragene Verant-
wortung für eine nachhaltige Zukunft.

Auf die Perspektive 
kommt es an!
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Berlin und San Rafael del Sur in Bildern

Jugendliche aus Nicaragua
In der nicaraguani-
schen Partnergemeinde 
nahmen Jugendliche 
aus den vier Ober-
schulen der Region am 
Projekt teil. Dieses Bild 
zeigt SchülerInnen der 
Schulen Masachapa, 
San Cayetano und San 
Rafael del Sur.

Teamwork
In einem ersten Arbeitstreffen in San Rafael del 
Sur legten die Jugendlichen gemeinsam die 
einzelnen Themen fest und machten sich mit 
der Handhabung einer Fotokamera vertraut. 
Diejenigen, die bereits Erfahrung besaßen, 
halfen ihren Freunden und zeigten ihnen, wie 
man einen Film korrekt einlegt. 

Kreativität
Aus der Fülle der entwi-
ckelten Bilder wurden 
in einem weiteren Ar-
beitstreffen die besten 
Bilder ausgewählt und 
mit erläuternden Texten 
ergänzt. Abschließend 
wurde von jeder Gruppe 
eine thematische Aus-
stellungstafel erarbeitet.

Jugendliche aus Berlin
In Berlin nahmen Ju-
gendliche des selbstver-
walteten Jugendklubs 
„Zollstock“ in Nieder-
schöneweide an dem 
Fotoprojekt teil. Sie tref-
fen sich in ihrer Freizeit 
regelmäßig in ihrem 
Clubhaus und engagie-
ren sich insbesondere 
für soziale Belange.

An der 
Röntgen-Realschule in 
Berlin-Neukölln nah-
men Mädchen aus dem 
10. Jahrgang an dem 
Projekt teil.

Die vorliegende Ausstellung präsentiert Fotos und Texte, welche zwischen 
August und Dezember 2005 im Rahmen eines in-
ternationalen Projekts unter Beteiligung von 
Jugendlichen aus Berlin und San Rafael del 
Sur, der Partnergemeinde des Berliner Bezirks 
Friedrichshain-Kreuzberg in Nicaragua, entstan-
den. Schon über zwei Jahrzehnte besteht diese 
besondere Nord-Süd-Städtepartnerschaft, und 
von Anfang an hat man sich nicht auf den 
Austausch von Urkunden oder Grußadressen 
beschränkt. In Nicaragua herrscht Armut, des-
wegen werden in San Rafael del Sur mit finan-
zieller Unterstützung des Vereins zur Förderung 
der Städtepartnerschaft Projekte zur Armuts-
bekämpfung durchgeführt. Diese führen zu 
nachhaltigen Verbesserungen in vielen Sekto-
ren: Landwirtschaft und Einkommen, Bildung 
und Gesundheit, Umweltschutz und sauberes 
Trinkwasser. Auch die Stärkung der Stellung 
der Frau in der Gesellschaft und die Wahrneh-
mung der Menschenrechte gehören in diesen 
Katalog von integrierten Maßnahmen. 

Im Rahmen der Partnerschaft ist es zu vielen 
persönlichen Beziehungen gekommen. Hun-
derte, meist junge Deutsche, sind in San Rafa-
el del Sur gewesen, um aktiv an einem der 
Projekte teilzunehmen, haben Freundschaften 
geschlossen und sind häufig ein zweites Mal dort ge-
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Einleitung
In der Gemeinde San Rafael del Sur 
arbeiten viele Leute in der Landwirt-
schaft und Viehzucht. Damit bilden sie 
die Ernährungsgrundlage der Region, 
da sie Getreide, Früchte, Gemüse und 
Fleisch für den Konsum der gesamten 
Bevölkerung produzieren.

Im Folgenden werden wir Orte der 
Arbeit in der Stadt San Rafael del Sur 
vorstellen.

Straßenverkäufer
Straßenverkäufer sieht man häufig in 
den Straßen von San Rafael. Sie ver-
kaufen verschiedene Artikel wie z.B. 
Wäsche, Ersatzteile für Haushaltswa-
ren, Medikamente, Insektizide und vie-
les mehr. Hier sehen wir eine Frau, die 
Früchte, Gemüse und Hülsenfrüchte 
auf einem Bürgersteig vor einem Haus 
verkauft. Dies ist sehr praktisch für viele 
Familien, da sie nicht extra zum Markt 
gehen müssen, um einzukaufen.

Fahrradwerkstatt
Eine Fahrradwerkstatt bietet das Auswechseln 
von Ersatzteilen und den Kauf neuer Räder 
an, aber auch das Fetten, Lackieren, Einstel-
len der Bremsen und vieles mehr, da viele 
von uns keine Werkzeuge oder die nötigen 
Ersatzteile zuhause haben. 

Sekretärin
Sekretariate können wir in verschiedenen 
kleinen und großen Betrieben sowie in der 
Gemeindeverwaltung finden. Für solche Ar-
beiten werden nicht nur Computer, sondern 
auch Schreibmaschinen genutzt.

Elektrowerkstatt
Wie allen richtigen Latinos gefällt es uns, Mu-
sik zu hören, zu tanzen, zu singen und Fern-
sehen zu schauen. Doch immer kommt etwas 
dazwischen – z.B. geht der Kassettenrekorder 
oder CD-Player kaputt. In diesem Fall gehen 
wir zu einer Elektrowerkstatt, um das Gerät 
reparieren oder einfach nur säubern zu las-
sen. 

Juwelier
Zum Juwelier gehen die Leute, um ihren 
Schmuck herstellen, reparieren oder polieren 
zu lassen. Die Läden befinden sich an stra-
tegisch günstigen Orten, damit sie jedem zur 
Verfügung stehen, der ihre Dienste braucht. 

Schneider
Schneider sind sehr wichtig für die Herstel-
lung von Kleidung wie z.B. Hosen, Hemden 
und Kleidern. Auch reparieren sie Kleidung zu 
einem sehr geringen Preis. Das ist besonders 
gut für all diejenigen, die sich keine industriell 
gefertigte Kleidung kaufen können, da diese 
viel teurer ist.

Schuster
Die Reparatur von Schuhen ist eine weitver-
breitete und wichtige Arbeit, da viele Leute 
es sich nicht leisten können, neue Schuhe zu 
kaufen. Wir gehen zum Schuster, um Schuh-
sohlen erneuern oder nähen zu lassen, Lö-
cher zu flicken etc..

Metallverarbeitende 
Werkstatt
Diese Werkstätten spielen eine wichtige Rolle, 
da in ihnen die Schweißarbeiten zur Repara-
tur der Lastwagen durchgeführt werden, die 
die in San Rafael del Sur hergestellten Bau-
stoffe wie Zement oder Kalk transportieren. 
Auch werden Hoftore und Gitter hergestellt 
sowie Dächer mit Zink gedeckt.

Arbeitsplätze
Héctor Alberto Valle Espinoza - Olsen Ubaldo Cruz Gutiérrez - Ana Díaz Salazar - Joyce Díaz Salazar
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Pulpería
Dies ist ein Ort, an dem man Artikel des täg-
lichen Gebrauchs, Lebensmittel, Kleidung, 
Telefondienste und rezeptfreie Medikamente 
kaufen kann. Man findet von Stecknadeln 
bis hin zu feinen Likören viele verschiedene 
Waren. Praktisch gesehen sind Lebensmittel-
läden Supermärkte im kleinen Stil.

Einkaufsorte
Enmanuel de Jesús Ampié Pérez - Crísthian Karelia Espinoza Calero - Humberto Antonio Palacio Cruz

Verkauf von Obst
Die Verkaufsstände für Obst, Gemüse und 
leicht verderbliche Lebensmittel findet man 
auf dem Markt sowie auf Straßenfesten. Die 
frischen Produkte werden direkt aus den An-
baugebieten geliefert und ungekühlt aufbe-
wahrt.

Markt
Der Markt ist ein Ort, an dem man eine große 
Vielfalt an Waren finden kann – das Angebot 
ist breiter als in einem Lebensmittelladen. Die 
Preise sind günstiger und die Auswahl ist grö-
ßer. Wir können frisches Fleisch, Accessoires 
und Kleidung, Fahrräder und ihre Ersatzteile 
sowie Elektrogeräte finden. 
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Fischsuppe
Dies ist ein köstliches Gericht, welches von 
unseren Küsten stammt. Die Fischsuppe kann 
beliebig ergänzt werden durch Garnelen, Ve-
nusmuscheln, Milch, Schildkröteneier, Gemü-
se und Beilagen wie der berühmten Tortilla, 
Frischkäse, Zitrone oder Reis.

Fisch
Mit Salat und Gemüse garnierter Fisch wird 
überall in den Restaurants an den Küsten zu-
bereitet und ist nicht nur bei Nicaraguanern, 
sondern auch bei ausländischen Gästen sehr 
gefragt.

Tacos
Dieses Essen aus gerollten Tortillas und Salat 
kann schnell zubereitet werden und wird häu-
fig an kleinen Essensständen auf dem Markt 
verkauft. Gemeinhin wird es als „Tacos“ be-
zeichnet. Tacos schmecken sehr lecker.

Einleitung
Dies ist ein kleiner Ausschnitt aus der Fülle unserer alltäglichen Gerichte nach typisch nicaragua-
nischem Geschmack. Darunter finden wir Hausmannskost, Strandgerichte und schnell zubereitete 
Imbisse, die überall auf den Straßen verkauft werden.

Gallo Pinto 
(„Gescheck-
ter Hahn“)
Gallo Pinto ist ein tra-
ditionelles Essen der 
Nicaraguaner, das zum 
Frühstück und Abend-
essen gegessen wird. 
Es besteht aus Reis und 
Bohnen und wird mit 
Rührei, Tortilla oder 
Banane gegessen. Zum 
Frühstück gibt es dazu 
ein Tässchen Kaffee.

Geröstete Tortillas 
(Maisfladen)
Die Tortilla ist ein typisches Nahrungsmittel, 
dessen Rezept ebenfalls von unseren Vorfah-
ren stammt. Normalerweise isst man sie zu 
jedem nicaraguanischen Gericht.

Gebäck aus dem Ofen
Dies ist Gebäck aus Mais, welches nach ei-
nem traditionellen Rezept unserer Vorfahren 
zubereitet wird. Vor allem zu Ostern wird es 
im Überfluss gegessen. Man teilt es mit Ver-
wandten und Freunden und trinkt immer ein 
Tässchen Kaffee oder Milch dazu.

Cuajadas (Frischkäse)
Cuajadas essen wir Nicaraguaner gern zu Reis 
und Bohnen. Cuajadas werden aus Kuhmilch 
zubereitet, schmecken lecker und sind nahr-
haft.

Fritanga (Frittiertes)
Unter Fritanga versteht man eine Vielzahl von 
Gerichten, die man in Esslokalen, in Schulen, 
auf Märkten und zuhause isst. Dazu zählen 
Tacos, gebratene Bananenscheiben mit Käse 
oder Fleisch, gefüllte Maisfladen oder Repo-
chetas, das sind mit Salat und Käse gefüllte 
Brottaschen. Da alle Gerichte frittiert werden, 
tragen sie diesen Namen.

Essen
Migdalia Mendoza Calderón - Katy Hernández - Heydy López Rivas
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Kartenspiel
Wie auf dem Foto zu sehen ist, nutzen wir 
schon in jungen Jahren unsere Freizeit dazu, 
unsere Kultur zu pflegen. 

Im Park
Eltern nutzen ihre Freizeit auch dazu, mit ihren 
Kindern in den Park zu gehen. Diese erholen 
sich dort und spielen mit ihren Freunden, wie 
auf dem Foto zu sehen ist.

Billard
Auf diesem Foto spielt ein Mann eine Partie 
Billard, was eine der Lieblingsbeschäftigun-
gen von vielen Erwachsenen in unserer Ge-
meinde ist.

Am Fluss
In einem warmen Klima wie in Nicaragua 
verbringen die Leute gern ihre freie Zeit in der 
Nähe von einem der kühlen Bäche.

Baseball
Dies ist eines der beliebtesten Hobbys, denn 
Baseball ist der „Königssport“ von San Rafael 
del Sur und der ganzen Nation.

Malerei
Auf diesem Foto malt ein Jugendlicher, was 
für ihn nicht nur Zeitvertreib ist, sondern auch 
der Vervollkommnung seines Talents dient.

Fußball
Fußballspielen ist eine unserer Freizeitbe-
schäftigungen in San Rafael und auch eine 
der Hauptsportarten, wie dieses Foto zeigt.

Fernsehen
Nachdem sie ihre alltäglichen Arbeiten erle-
digt hat, genießt diese Hausfrau ihre wenige 
Freizeit, indem sie Fernsehen schaut.

Freizeit
Irellys Annett Zúñiga Mendoza - Greysbel Jóuita Vallecillo López - Mario José Rodríguez Dávila - Jusneyling Dalila Gutiérrez Vallecillo

Einleitung
San Rafael ist eine Gemeinde voller Traditionen und Bräuche, mit freundlichen und kreativen Ein-
wohnern, die nach getaner Arbeit gerne einer Art des Zeitvertreibs nachgehen, sei es Sport, Spielen, 
Fernsehen, Freunde treffen, Malen oder anderes.

Wir möchten anhand dieser Tafel ein paar der verschiedenen Freizeitmöglichkeiten darstellen.
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Arme Häuser
In unserer Gemeinde, besonders in den länd-
lichen Gebieten außerhalb des Stadtkerns, 
gibt es viele Häuser, welche nicht über alle 
notwendigen Voraussetzungen verfügen, um 
einigermaßen normal in ihnen wohnen zu 
können – dennoch sind sie ein Spiegelbild 
unserer wirtschaftlichen Realität. Sie beste-
hen aus Holz, Pappe und Wellblech.

Katholische Kirche
Die ist die katholische Kirche von San Rafael 
del Sur. Sie wurde vor über 60 Jahren erbaut 
und stellt eine Nachbildung der alten Kirche 
dar, die einem großen Brand zum Opfer fiel. 
Sie wurde vor mehr als 40 Jahren umgestaltet 
und befindet sich im Zentrum unserer Stadt 
San Rafael del Sur.

Rathaus
Dieses Gebäude, das sich am Rande des Parks 
im Zentrum befindet, ist der Sitz der Gemein-
deverwaltung San Rafael del Surs. Auch dies 
ist ein Neubau anstelle  des ursprünglichen 
Gebäudes, welches während der Aufstände in 
Nicaragua geplündert wurde und abbrannte.

Normale Wohnhäuser
Dies sind Häuser, die größtenteils von Fami-
lien mit geringen finanziellen Mittel bewohnt 
werden. Trotzdem haben diese Häuser die 
grundlegenden Voraussetzungen, um in ihnen 
normal wohnen  zu können – Strom, Wasser, 
etc..

Ein reiches Haus
Dieses Haus repräsentiert die wohlhaben-
de Schicht. Es ist aus Baumaterialien guter 
Qualität gebaut: Die Wände sind aus Stein, 
die Fenster aus Glas, das Dach aus massiven 
Dachplatten, der Boden aus Keramikfliesen. 
Außerdem hat es zwei Stockwerke. 

Einleitung
In der Gemeinde San Rafael del Sur gibt es viele arme Haushalte. Normalerweise besteht so ein 
Haushalt aus etwa fünf bis sechs Personen, bei einer besser verdienenden Familie sind es maximal 
3 bis 4 Personen, während die Ärmsten oft zu siebt oder acht in einem Haushalt leben. Dies ist sehr 
traurig, da die armen Familien größere Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu sichern, 
während die normalen und reichen Haushalte bessere Chancen haben. 

Häuser und Gebäude
Maria Gabriela Ruiz Castillo – Jorge Luis Mayorga Estrada – Jhoset Alexander Gutiérrez Sánchez
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Strand
Der Strand von Masachapa gehört zu einem der meistbesuchten Touristikzentren. Von einem der 
vielen Hotels des Ortes hast du einen schönen Blick auf das Meer. 

Berg
Dies ist einer der größten und schönsten Ber-
ge San Rafael del Surs. Er hat eine schöne 
Silhouette und ist von einem großen Waldge-
biet umgeben. 

Kalkminen
In den Kalkminen werden kalkhaltige Ge-
steine abgebaut, die unter anderem für den 
Hausbau verwendet werden und dadurch der 
Gemeinde San Rafael del Sur sehr nützlich 
sind. Gleichzeitig ist der Abbau von Kalk aber 
auch für die Zerstörung einiger der schönsten 
Landschaften unserer Region verantwortlich.

Landschaft
Dies ist eine der schönsten Landschaften von 
San Rafael, die den Besuchern einen herrli-
chen Anblick bietet. Hier verbringen auch die 
Bewohner aus der Umgebung gern einen net-
ten freien Nachmittag. 

Landschaft
Crísthian Karelia Espinoza Calero - Humberto Antonio Palacio Cruz - Enmanuel de Jesús Ampié Pérez

Wasser-
fall
Dies ist einer der 
Wasserfälle des Río 
Jesús, ein warmer 
und feuchter Ort, 
an dem man einen 
netten Nachmittag 
verbringen kann. 
Es ist einer der 
meis tbesuchten 
Orte der ganzen 
Gegend.

In der Osterwo-
che, wenn Tausen-
de die Ferien an 
den Stränden von 
Pochomil und Ma-
sachapa genießen, 
finden sich auch 
hier zahlreiche 
Touristen aus der 
Hauptstadt Ma-
nagua und sogar 
manchmal auch 
einzelne Deutsche 
ein, die gerade in 
San Rafael del Sur 
arbeiten.

Fluss
Einer der schönsten und von viel Wald um-
gebenen Flüsse in unserer Gemeinde ist der 
Río Jesús. Ähnlich reizvolle Flüsse wie diesen 
gibt es noch viele in unserer Region. In der 
Regenzeit schwellen die Flüsse stark an und 
zerstören auch manchmal ihre Ufer.
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Straßenreinigung
Die Gemeindeverwaltung und die Polizei 
lassen Häftlinge die Straßen der Stadt San 
Rafael säubern, welche nach den National-
feiertagen in einem einzigen Desaster hinter-
lassen wurden. Dank der Hilfe der Gemein-
deverwaltung, der Polizei und der Häftlinge 
sind die Straßen von San Rafael del Sur nun 
wieder sauber und ordentlich.

Kampagnenarbeit
Hier sind einige Transparente mit Informati-
onen zum Thema Umwelt zu sehen, die im 
Rahmen der Abschlussveranstaltung einer 
Kampagne gezeigt wurden. Diese nannte sich 
„Aktionstag Umwelterziehung“ und wurde 
vom Club de Jóvenes Ambientalistas organi-
siert. Uns besuchten sowohl  Jugendliche aus 
San Rafael del Sur als auch Jugendliche aus 
ganz Mittelamerika, die alle daran interessiert 
waren, mehr über die Umwelt zu erfahren. In 
der Kampagne ging es darum, die Sauberkeit 
in den Gemeinden zu erhöhen, Müll zu tren-
nen und ihn wiederzuverwerten.  

Gespräche an der 
Haustür
Die Jugendlichen vom Club der Jóvenes Am-
bientalistas (Jugendklub für Umwelt) klären 
Leute über Umweltthemen wie z.B. das Recy-
celn von Abfall und die richtige Mülltrennung 
auf.  Dies war eine Kampagne, im Rahmen 
derer wir in den verschiedenen Dörfern von 
Tür zu Tür liefen und mit den Leuten spra-
chen.

Camp
Hier nehmen Schüler verschiedener Ober-
schulen an einem Camp teil, das vom Club 
de Jóvenes Ambientalistas und von CEDRU 
organisiert wurde. Wie wir sehen, nehmen sie 
an Vorträgen zu Umweltthemen teil, damit sie 
diese Kenntnisse an andere Personen weiter-
geben können.

Müllsäcke
Die Mülltonnen der Schule zeigen das Verhal-
ten der Schüler: Zwar werfen sie ihren Abfall 
in Abfalleimer, doch wenn diese voll sind, 
benutzen sie nicht etwa eine andere Tonne 
– nein, sie werfen ihren Müll einfach irgend-
wo hin. Aber wir werden sehen, wie wir das 
ändern und ein Umweltbewusstsein bei den 
Schülern und bei allen anderen schaffen kön-
nen. In diesem Fall allerdings war es nicht 
allein die Schuld der Schüler, sondern auch 
der Müllabfuhr, da diese nicht kam, um den 
Müll abzuholen. Dies werden wir gemeinsam 
ändern, um zu verhindern, dass das Gleiche 
noch einmal passiert. 

Der Lastwagen der 
Stadtverwaltung
Auf dem Foto gehen Müllmänner der Ge-
meindeverwaltung ihrer Arbeit nach. Das ist 
eine gute Arbeit, die uns hilft, unsere Häuser 
sauber zu halten. Allerdings gibt es für das 
ganze Gemeindegebiet leider nur einen einzi-
gen Müllwagen, der nur den städtischen Kern 
von San Rafael versorgen kann. Deshalb 
sammeln viele Gemeindearbeiter den Abfall 
zusätzlich mit Handwagen auf. 

Hofputz
Die Bewohner 
säubern ihren 
Hinterhof, da die-
ser sehr schmut-
zig ist. Ihnen ist 
es wichtig, in 
einem sauberen 
und gesunden 
Umfeld zu leben. 
Damit tragen sie 
auch sichtlich 
zum Schutz der 
Umwelt bei.

Engagement für die Umwelt
Blanca Azucena Angulo Mendoza - Anieska Dayana Estrada Mejia - Evelio Ramón Flores Lagos -Lesbia Palacios Torrez

Plakate 
kleben
Mitglieder des 
Club de Jóvenes 
Amb ien ta l i s t a s 
(Jugendliche Um-
we l t a k t i v i s t en ) 
hängen hier Pla-
kate mit der Auf-
schrift „Schluss mit 
dem Müll in mei-
ner Gemeinde!“ 
auf. Die Botschaft 
des Posters ist, 
dass wir nicht wol-
len, dass die Leute 
Müll auf die Straße 
werfen. Alle sollten 
dazu beitragen, sie 
sauber zu halten 
anstatt sie zu ver-
schmutzen.
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Einleitung
Mit dieser Ausstellung wollen wir der Bevölkerung von San Rafael del Sur und speziell den Einwoh-
nern Berlins den Zustand der Umwelt in unserer Gemeinde San Rafael del Sur beschreiben. 

Mit diesen Fotos wollen wir zumindest einige der Probleme beim Namen nennen, die unsere Ge-
meinde betreffen: Müllverbrennung in ländlichen Anbaugebieten, Menschen, die am Rande illegaler 
Müllkippen wohnen, Kalköfen, die an Flussufern liegen und das Wasser sowie die restliche Umwelt 
verschmutzen, wahlloses Abholzen von Bäumen und durch Abfall verschmutzte Flüsse.

Abholzen von Bäumen 
Dies ist eines der Probleme, mit dem unsere 
Gemeinde aufgrund der hohen Arbeitslosig-
keit konfrontiert wird. Auch hier lässt sich hin-
zufügen, dass die Leute nicht genügend über 
Möglichkeiten zum Schutz der Umwelt aufge-
klärt und sensibilisiert wurden.

Abwasserentsorgung
Dies ist ein Ort, an dem Abwässer aus un-
serer Gemeinde zusammengeleitet werden. 
Die Abwässer, welche sich unter anderem aus 
Haushaltsabwässern und  Benzinrückständen 
zusammensetzen oder aus den Werkstätten 
der Vulkanisierung stammen, beeinträchtigen 
in großem Maße die Gesundheit der Men-
schen, die aufgrund ihrer Armut in der Nähe 
solcher Orte wohnen.

Verschmutzte Flüsse
Die Flüsse sind häufig Opfer von Umweltsün-
dern, die gedankenlos Abfall hineinwerfen 
und nicht erkennen, welchen Schaden sie da-
mit anrichten. Grund dafür ist die zu geringe 
Aufklärung der Bevölkerung.

Kalköfen
Sie sorgen für einen hohen Grad an Ver-
schmutzung, da sie direkt an den Ufern von 
Flüssen liegen. Die schlechte Lage dieser Ar-
beitsstätten an den Flüssen bewirkt, dass die 
Wassermenge der Flüsse abnimmt und gleich-
zeitig Wasser und Luft durch das kalkhaltige 
Material verschmutzt werden.

Müllkippen in unmittel-
barer Nähe von Wohn-
häusern
Durch mangelnde Kooperation der Gemein-
deverwaltung wurden Müllkippen an ungeeig-
neten Orten angelegt, wodurch angrenzende 
Häuser stark beeinträchtigt werden. Dies ist 
zu einem schier irreparablen Problem gewor-
den.

Müllkippe
Unsere Gemeinde hat unzählige illegale Müll-
kippen, die nicht offiziell von der Gemeinde-
verwaltung genehmigt wurden.

Verbrennen von land-
wirtschaftlichen Abfäl-
len auf den Feldern
Allgemein pflegen die Leute auf dem Land 
das Gestrüpp zu verbrennen, jedoch sind sie 
sich nicht der Probleme bewusst, die daraus 
für die Umwelt und die Bevölkerung entste-
hen. Auftretende Probleme sind Allergien, 
Atem- und Sehprobleme.

Umweltprobleme
Oscar Silva Mendoza - Pedro José Gutiérrez Obando - Meyding Carol Velásquez Rodríguez - Regina Rodríguez Cruz -      Ingris 

Verónica Espinoza - Luisa Amanda Bermúdez
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