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Editorial
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»Das Lächeln der Kinder 
  bedeutet Frieden für die Völker«
	 Von	Santos	Diaz	Zelaya,	übersetzt	von	Florian	Pielert

Nach diesem Leitspruch handelt das CDI jeden Tag. Das Centro de 

Desarrollo Infantil – Zentrum zur Entwicklung des Kindes – ist der 

große städtische Kindergarten in Ocotal. Neben dieser Einrichtung 

gibt es weitere kleinere Kindergärten in verschiedenen Stadtteilen. 

Die Einrichtung besteht seit 1984. Der Verein Nueva Nicaragua e.V. 

unterstützt das CDI seit vielen Jahren mit einem jährlichen Zuschuss 

von 6.000 Dollar für didaktisches Material, Verpflegung, Wäsche, 

Waschmittel, Medikamente und Unterhaltung des Gebäudes. Der 

Direktor Santos Diaz Zelaya berichtet.

Weihnachten und der Jahreswechsel 

nahen mit großen Schritten. Zeit um vo-

raus, aber auch zurückzublicken. Wir durf-

ten uns über ein friedliches Jahr freuen, in 

dem auch der eine oder andere persönli-

che Wunsch in Erfüllung gegangen ist. So 

dürfte es auch Weihnachten und im neu-

en Jahr sein. 

 Ganz anders in Nicaragua. Seit dort 

Mitte April politische Unruhen ausgebro-

chen sind, ist in dem zwar armen, aber bis 

dahin doch friedlichen Land nichts mehr,  

wie es war. Über 400 Tote, politische Re-

pression und auch schlimme Versorgungs-

engpässe machen das Leben der Nicas 

noch schwerer als zuvor. Deshalb wäre es  

schön, wenn – bei all der Feiertagsstim-

mung hierzulande - wir die Menschen, de-

nen es nicht so gut geht, nicht vergessen. 

 Mit Ihren Spenden für Nueva Nicaragua  

wollen wir weiterhin die langjährigen Pro-

jekte in unserer Partnerstadt Ocotal unter-

stützen. Dazu gehören der Kindergarten 

und die Kinder- und Jugendbibliothek Las 

Abejitas ebenso wie das Frauenhaus, Ra-

dio Segovia und das Altenheim. Wir vom  

Verein stellen sicher, dass Ihre Zuwendung-

en, auf die wir so verlässlich zählen können, 

weiter in vollem Umfang dort ankommen. 

Die Menschen in Nicaragua sind ange-

sichts der schwierigen politischen und 

wirtschaftlichen Situation noch stärker 

als bislang auf unsere Hilfe angewiesen.

 Ihnen wünsche ich ein friedliches 

Weihnachtsfest und ein gesundes und er-

folgreiches neues Jahr.

Herzlichst Ihre

Santos Díaz Zelaya leitet seit drei Jahren das CDI 

Foto: CDI
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Angefangen habe ich im CDI 2002 

als Wachmann, denn männliche Er-

zieher gibt es in Nicaragua fast keine. 

Neben meiner Arbeit habe ich Psycho-

logie studiert und das Studium auch 

abgeschlossen. 2015 wurde ich zum 

Leiter des CDI ernannt. Meine Vorgäng- 

erin, Vilma Medina Bellorín, die das 

CDI seit der Gründung leitete und der 

wir viel zu verdanken haben, wurde 

in den Ruhestand verabschiedet.

 Unsere Einrichtung entstand in 

den 80er Jahren wegen der schwierigen 

Situation der arbeitenden Mütter mit 

geringem Einkommen, meist alleiner-

ziehend, die immer öfter außerhalb 

ihres Wohnbereichs Geld verdienen 

mussten. Ursprünglich richtete sich 

das Angebot vor allem an die Arbei-

terinnen in der Tabakfabrik, weil das 

früher der größte Arbeitgeber für 

Frauen in Ocotal war. Anfangs war 

es harte Überzeugungsarbeit, damit 

die Mütter ihre kleinen Kinder nicht 

mehr mit anderen Familienange-

hörigen, älteren Geschwistern oder 

sogar ganz alleine eingesperrt hinter 

verriegelter Tür zurückließen. Später 

wurde das CDI ein großer Erfolg und 

wir konnten alle von den Vorteilen 

der frühkindlichen Erziehung und 

Bildung überzeugen.

Hohe Nachfrage

Die Nachfrage ist heute weiterhin 

sehr hoch. Hier werden vor allem 

Kinder bis zu sechs Jahren betreut. 

Außerdem haben wir die ersten drei 

Grundschulklassen im Gebäude. Un-

ser Ziel ist, mindestens 180 Kinder zu 

betreuen und zu fördern. Dank der 

Hilfe des Städtepartnerschaftsvereins 

aus Wiesbaden sind es aktuell sogar 

215 Kindergarten- und Schulkinder, 

die hier nicht nur pädagogisch be-

treut werden, sondern auch gesunde 

Mahlzeiten erhalten. 

 Weitere Einnahmequellen sind 

einerseits die Beiträge der Eltern, die 

sich nach dem Familieneinkommen 

richten. Der Mindestbeitrag beträgt 

100 Córdoba, etwas mehr als drei 

Dollar monatlich. Das ist für viele 

schon schwer aufzubringen. Deswe-

gen haben wir auch 15 Kinder, deren 

Eltern aufgrund ihrer ökonomischen 

Situation nichts bezahlen müssen.

 Andererseits organisieren wir Fei-

ern und Verlosungen und erhalten 

Spenden von Privatpersonen, kürz-

lich zum Beispiel 15 Bettbezüge für 

die Kleinsten (Kinder von 45 Tagen 

bis zu einem Jahr).

 Eine besondere Herausforderung 

ist die aktuelle politische Krise. Vie-

le Eltern haben ihre Arbeit verloren 

und sehen sich derzeit außerstande, 

die Beiträge zu zahlen. Zwar ist es in 

Ocotal relativ ruhig, aber die Preise 

für Lebensmittel sowie für die Strom- 

und Wasserversorgung sind ange-

stiegen. Die Lage bleibt angespannt.

Spenden bitte unter dem Stichwort: 

Kindergarten CDI
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Auch Grundschüler und Grundschülerinnen besuchen die Einrichtung

Foto: CDI
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Stimmen aus Ocotal zur Lage in Nicaragua

Die Lage in Nicaragua hat sich etwas beruhigt (Stand: 1. November). Nach Ansicht der breit gefächerten Opposition 

ist es aber eine Friedhofsruhe. Nachdem die Regierung Mitte Juli die meisten Straßenblockaden gewaltsam auf-

lösen konnte, gingen die Proteste zurück. Seit Ende April 2018 hatte es starke Unruhen und heftige Repressionen 

durch die Regierung gegeben. Die meisten Menschenrechtsorganisationen geben die Opferzahl mit über 400 Toten 

an (s. NN-Info 2 / 2018). 

Anlass der Unruhen war eine Reform der Sozialversicherung, zum Beispiel Kürzung der Renten, jedoch herrschte 

schon zuvor in breiten Sektoren der Gesellschaft, von Bauernorganisationen, linken Menschenrechtsgruppen, liberalen  

Studierenden bis hin zu rechten Parteien, dem Unternehmerverband und der Kirche Unmut über die zunehmend  

autoritäre Amtsführung des Präsidentenehepaares. In den letzten Monaten wurden zahlreiche Ärzte, Lehrer und Pro-

fessoren aufgrund wirklicher oder vermeintlicher Aktivitäten für die Opposition ihrer Ämter enthoben, viele Studierende 

sind mit dem Vorwurf des Terrorismus zu zehn bis zwanzig Jahren Haft verurteilt worden.

Die	Schäden	für	das	Land	sind	enorm.	

Die	 Investitionen	 gehen	 zurück,	 der	

wichtige	Tourismussektor	ist	zusam-

mengebrochen.	Leonel Moreno*,	der	

die	 letzte	 Reise	 mit	 Wiesbadener	

Bürgerinnen	nach	Ocotal	im	Herbst	

2017	 so	 kenntnisreich	 begleitet	 hat,	

berichtet:

 »Alle Touren, die ich gehabt 

habe, sind gestrichen worden. (…) 

Es kommen keine Touristen mehr 

und all die Leute, die in dieser Bran-

che gearbeitet haben, wurden ein-

fach auf die Straße gesetzt. Es ist 

alles ganz anders, als wir es 2017 

bei unserer gemeinsamen Reise er-

lebt haben. (…) Auf einer meiner letz-

ten Touren trafen wir uns mit Re-

präsentanten der Stadtregierung 

Wiwili-Jinotega. Heute steht in den 

Nachrichten, dass der Rechtsbera-

ter der Bürgermeisterin der PLC** 

in Wiwili-Jinotega, dem wir auch 

begegnet sind, ermordet worden 

ist. Die Nachrichten aus Nicaragua 

werden immer schlimmer.«

In	 Ocotal	 ist	 die	 Lage	 relativ	 ruhig,	

doch	wurden	 laut	der	Tageszeitung	

La	Prensa	auch	hier	paramilitärische	

Einheiten,	 vermutlich	 ehemalige	

Polizisten	 und	 Militärangehörige,	

vermummt	und	bewaffnet	auf	Pick-

Ups	 ohne	 Nummernschilder	 gesich-

tet.	 Die	 Direktorin	 unserer	 Partner-

organisation	 INPRHU,	 Aura Estela 

Mendoza Bustamante,	 schreibt	 zur	

Situation	in	Ocotal:

 »Die Kinder gehen wieder in 

die Schule, die Eltern zur Arbeit, 

das Leben verläuft hier weitge-

hend normal. In Managua gehen 

die Menschen nach Einbruch der 

Dunkelheit nicht mehr vor die Tür, 

in Ocotal dagegen haben die Res-

taurants geöffnet und ebenso die 

Diskothek, alles ist ruhig. Parami-

litärs habe ich nicht gesehen, aber 

ich bin auch nachts nicht unter-

wegs.«

Die	 politische	 Polarisierung	 ist	 über-

all	 spürbar,	 auch	 zwischen	 unseren	

Partnern	in	Ocotal.	Roger Solís	vom	

Basissender	 Radio	 Segovia	 bezeich-

net	 die	 Vorgänge	 seit	 April	 als	 ge-

walttätigen	 Versuch	 eines	 Staats-

streichs	 und	 beklagt	 Vandalismus	

durch	die	Protestierenden:	

 »Die Rathäuser in Masaya 

und Granada wurden niederge-

brannt, die Universitäten UPOLI, 

UNAN und weitere Fakultäten in 

Managua wurden ebenso zerstört 

wie insgesamt 252 öffentliche 

und private Gebäude. Etliche Kilo-

meter Straße, Maschinen, Autos, 

Ambulanzen sind vernichtet. Das 

Wirtschaftsministerium kann die 

Schäden für unsere Ökonomie, die 

Investitionen, den Tourismus noch 

gar nicht fassen, teilte aber mit, 

dass 120.000 Arbeitsplätze verlo-

ren gingen. Das sind die Folgen der 

Gewalt, das war kein friedfertiger 

Protest.«
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Der	 Leiter	 des	 als	 Kooperative	 or-

ganisierten	 Radios	 für	 das	 ganze	

Departement	 zählt	 dann	 noch	 na-

mentlich	 Opfer	 der	 sandinistischen	

Partei	und	der	Polizei	auf,	die	bei	den	

Unruhen	 ihr	 Leben	 ließen.	 Auf	 die	

sehr	viel	höhere	Opferzahl	auf	Seiten	

der	 Protestierenden	 geht	 er	 jedoch	

nicht	ein.	Das	beklagt	eine	Mitarbei-

terin	 unserer	 Partnerorganisation	

INPRHU,	Ana Santiago*:

 »Stellt euch vor, wie viele jun-

ge Menschen ermordet wurden, 

eingesperrt, gefoltert, aus dem ein-

fachen Grund, dass sie anders den-

ken, dass sie ihre Meinung äußern. 

Hier in Nicaragua ist nichts mehr 

normal. Nur die Regierungsanhän-

ger sagen, dass alles gut sei, aber 

das Volk ist gegen diese bösartige 

Regierung. Die sozioökonomische 

Krise wird jeden Tag schlimmer, die 

Demonstrationen werden unter-

drückt, die Anführer weggesperrt 

und die Verfolgung der unabhän-

gigen Presse geht weiter, ebenso 

die Entlassung derjenigen Ange-

stellten beim Staat, die nichts wei-

ter ‚verbrochen‘ haben als sich zu 

weigern, an den Umzügen der Re-

gierung teilzunehmen. Es herrscht 

Angst in der Bevölkerung, auf-

grund von Denunziationen fest-

genommen zu werden. Man kann 

niemandem mehr vertrauen.«

***

Diese	 Kritik	 teilt	 auch	 der	 Medizin-

student	 Eliezer Gonzalez,	 der	 ein	 Sti-	

pendium	 vom	 Städtepartnerschafts-

verein	Nueva	Nicaragua	e.V.	erhält.	Er	

studiert	im	fünften	Jahr	an	der	Uni-

versität	in	León,	befindet	sich	derzeit	

aber	wie	viele	andere	Kommilitonen	

im	Bildungsstreik.	Er	berichtet:

 »Wir können in dieser Atmo-

sphäre der Unsicherheit, der Bedro-

hungen und Verleumdungen nicht 

an den Vorlesungen teilnehmen. In 

Anbetracht der vielen Todesfälle 

können wir nicht weitermachen, 

als sei nichts geschehen. Wir pro-

testieren gegen die Entlassungen 

derjenigen Dozenten, die mit uns 

demonstrierten, die nicht ge-

schwiegen haben und uns unter-

stützten. Ich will nicht der willfäh-

rige Arbeiter des Regimes werden, 

kein Rädchen im System. (…) Wir 

sind nicht einverstanden mit der 

Leitung der Universität, wir fordern 

die Abberufung der Verantwortli-

chen. Mein Wunsch ist es, das Me-

dizinstudium abzuschließen, aber 

erst wenn unsere Forderungen Ge-

hör gefunden haben.«

Mittlerweile	 hat	 Eliezer	 seine	 Woh-

nung	 in	 León	 gekündigt	 und	 ist	

wieder	 in	 Ocotal.	 Es	 ist	 unklar,	 ob	

und	 wann	 es	 in	 León	 an	 seiner	 Uni	

weitergeht.	 Nach	 seiner	 Aussage	

bleiben	 derzeit	 fast	 alle	 Medizinstu-

denten	 den	 universitären	 Veranstal-

tungen	fern.

*	 Name	geändert

**	 	PLC	 (Liberale	 Partei	 der	 Konstitution),	

regierungskritisch

	 Übersetzt	von	Florian	Pielert
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Die politische Polarisierung betrifft alle, auch unsere Partnerorganisation INPRHU. Deswegen wolle man auf der Arbeit 
nicht viel über Politik reden, so die Leiterin Aura Estela Mendoza Bustamante (ganz links im Bild)

Foto: INPRHU Ocotal
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Noticias de Ocotal
	 Von	Radio	Segovia,	

	 übersetzt	von	Florian	Pielert

Ocotal feiert seine Schutzheilige

Vom 12. bis zum 26. August feierte  

die Stadt Ocotal friedlich ihr traditio-

nelles Patronatsfest, das ihrer Schutz-

heiligen, der Virgen de la Asunción, 

gewidmet ist. Familien feierten zu-

sammen mit den Behörden in einer 

Atmosphäre des Friedens und der 

Einheit. Es gab viele verschiedene 

Aktivitäten trotz der sozialen und 

politischen Situation, die das Land 

derzeit erlebt.

 Die Feierlichkeiten begannen mit 

der Präsentation der Kandidatinnen 

für den Titel »Königin des Patronats-

festes«, der Übergabe des Schlüssels 

zur Eröffnung des Stadtfestes und 

dem sehenswerten Stierlauf durch 

die Hauptstraße der Stadt. Das Ver-

anstaltungsprogramm umfasste ins-

gesamt zwölf spektakuläre Stierro-

deos mit den besten Tieren aus den 

Departements Chontales, Estelí, Ma-

driz und Nueva Segovia.

 Die Ocotaler Familien genossen 

die »Solidarische Messe«, auf der das 

Beste der lokalen Küche und frische 

Lebensmittel aus dem ganzen De-

partement angeboten wurden. Karus-

sells für die Kinder durften natürlich 

nicht fehlen, ebenso wenig wie tra-

ditionelle Spiele, Tanzpartys und ein 

Motocross-Wettbewerb.

 Die Feierlichkeiten schlossen mit 

der althergebrachten Pferdeparade, 

an der 500 Reiter aus ganz Nicaragua 

teilnahmen, und der Krönung der 

jungen Betania Raquel Gonzales zur 

Königin des Patronatsfestes.
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Der Reiterumzug beim Patronatsfest

Foto: Radio Segovia
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Verbesserung der Wasserversorgung

Die Stadtregierung von Ocotal kün-

digte den Start des Projekts »Verbes-

serung der Wasseraufbereitungsan-

lage und der Abwasserbehandlung« 

an. Die Verbesserung der Trinkwas- 

seraufbereitungsanlage soll ermög- 

lichen, den Stadtvierteln die lebens- 

wichtige Flüssigkeit in besserer Qua-

lität und mehr Quantität zur Verfü-

gung zu stellen. Laut der Bürger-

meisterin Xiomara Tercero wird die 

Qualität des Wassers verbessert und 

die Anzahl der Stunden mit Wasser-

versorgung vor allem für diejenigen 

Bevölkerungsteile erhöht, die Frisch-

wasser derzeit nur alle 48 Stunden 

erhalten.

 Ein weiterer Schwerpunkt setzt 

in den Klärgruben an und wird die 

hygienischen Bedingungen der Fa-

milien verbessern. Der Gesamtwert 

der Investition beläuft sich auf 2,4 

Millionen Córdobas (ca. 64.000 Euro), 

die aus Mitteln des Bürgermeister-

amtes und der Wassergesellschaft 

ENACAL stammen.

Weitere Straßen werden gepflastert

Die Stadt Ocotal fährt fort, ihre Stra-

ßen zu pflastern und die Sicherheit 

der Fußgänger und des Transports 

zu gewährleisten. Die jüngsten Ar-

beiten wurden für die Familien des 

Viertels Yelba María Antúnez durch-

geführt.

 Rosa María Pérez Zúniga, eine Be-

wohnerin des Stadtteils, sagt: »Als 

Nachbarin dieses Viertels bin ich 

voller Freude über die Arbeit, die uns 

bessere Lebensbedingungen ver-

schaffen wird, vor allem, weil wir 

im Winter nicht mehr unter Hoch-

wasser leiden werden.«

 Luis Hernández, ebenfalls seit 

über 30 Jahren Bewohner des Vier-

tels, meint: »Wir freuen uns, dass 

dieser historischen Forderung end-

lich nachgekommen wird, die Fort-

schritt und Verbesserung für unsere 

Familien bedeutet.«

 Die Arbeiten mit Kosten in Höhe 

von rund 4,7 Millionen Córdobas 

(125.000 Euro) werden aus Mitteln 

des Finanzministeriums sowie des  

Straßenunterhaltungsfonds (FOMAV)  

bestritten.
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Foto: Radio Segovia

Die neue Wasseraufbereitungsanlage von Ocotal
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SchülerInnen der IGS Kastellstraße 
rennen für Nueva Nicaragua
	 Von	Angelika	Lehmann

Die IGS Kastellstraße hat als integrierte Ge-

samtschule den Auftrag, den Kindern nicht 

nur beim Erlangen von Wissen und Können 

zu helfen, sondern auch einen sozialen Auf-

trag. Die SchülerInnen sollen zu Menschen 

erzogen werden, die wachen Auges durchs 

Leben gehen und sich für ihre Überzeugung 

einsetzen. In verschiedenen Projekten der 

Schule ist dieser Gedanke federführend.

Das Projekt „Eine Welt“ im Rahmen des Gesell-

schaftslehre-Unterrichts ist nur ein Baustein. Seit 

1992 gibt es Kontakt zum Verein „Nueva Nicara-

gua“ und seitdem spendet die IGS jährlich einen 

Betrag, den die SchülerInnen beim Sponsoren-

lauf erkämpfen oder durch andere Spendenakti-

onen erarbeiten. Die Lehrerin Helga Cürten (jetzt 

im Ruhestand) hielt den Kontakt und warb an 

der Schule für die Unterstützung des Vereins. Seit 

vier Jahren betreue ich das Projekt. 

 Der Inhalt der Projektwoche wird gestal-

tet durch den Schauspieler Andreas Peckelsen, 

der mit seinem Theaterstück seit Jahren durch 

Deutschland tourt und auf das Thema „Kinder 

der Welt“ aufmerksam macht, in Workshops mit 

den 6. Klassen arbeitet und sie sensibilisiert. 

 Zur Projektwoche gehören auch eine um-

fangreiche Unterrichtsarbeit in Gesellschafts-

lehre, eine Präsentation der Arbeit des Vereins 

„Nueva Nicaragua“ durch Freiwillige (FSJler) und 

in den vergangenen Jahren durch Florian Pielert, 

Mitglied des Vorstands von Nueva Nicaragua, 

sowie ein Sponsorenlauf zum Abschluss der Pro-

jektwoche. Die SchülerInnen müssen sich selbst 

um Sponsoren bemühen. Im letzten Schuljahr 

war eine besonders große Bereitschaft zu spüren, 

möglichst viel Geld zu erlaufen. SchülerInnen, 

die am Tag des Laufes fehlten, durften ihren Bei-

trag durch einen Kuchenbasar erbringen. Ebenso 

flossen die Einnahmen aus dem „Tag der offenen 

Tür“ vom Kaffee- und Kuchenverkauf in den 

Spendenbeitrag ein. 

 Die Information über die Spendenaktion 

wird in das Lehrerkollegium getragen und dabei 

die Bedeutung der Spende hervorgehoben. Es be-

darf vieler Mitwirkender, damit die Aktion ein 

Erfolg wird.

 Es ist großartig zu spüren, wie sich die Mit-

glieder des Vereins über die Unterstützung freu-

en und damit die wichtigen Projekte in Ocotal, 

Wiesbadens Partnerstadt, am Leben erhalten 

und weiter voranbringen. In diesem Sinne wün-

schen wir uns allen ein gutes Gelingen auf bei-

den Seiten.

Eine Schule spendet 

Auch	in	diesem	Jahr	hat	

die	 IGS	 Kastellstraße	 ei-

nen	 namhaften	 Betrag	

für	 Nueva	 Nicaragua	

und	die	Projekte	 in	Oco-

tal	 gespendet:	 stolze	

1550	 Euro.	 Die	 Lehrerin	

Angelika	 Lehmann	 be-

treut	seit	vier	Jahren	das	

Schulprojekt	„Eine	Welt“.	

Sie	arbeitet	dabei	als	Ko-

ordinatorin,	 vermittelt	

Kontakte	und	informiert	

die	 Kolleginnen	 und	

Kollegen	 des	 Jahrgangs	

6,	 die	 dieses	 Projekt	 mit	

Leben	 füllen.	 Angelika	

Lehmann	berichtet	über	

die	Beweggründe.
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SchülerInnen der IGS Kastellstraße erkämpfen bei einem Sponsorenlauf 1500 Euro für Ocotal

Fotos: Privat
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Solidaritätsveranstaltungen für Nicaragua
	 Von	Heinz	Pielert

Bildungsprojekte und Hilfe für 

Menschen in Not in dem kleinen 

Städtchen Ocotal im Norden Nica-

raguas sind Schwerpunkte der Ar-

beit des Städtepartnerschaftsver-

eins Nueva Nicaragua e.V. und der 

solidarischen Unterstützungsleis-

tungen aus Wiesbaden. Hierfür ver-

suchen wir unter anderem durch 

öffentlichkeitswirksames Tun In-

teresse zu schaffen und zu werben. 

Dazu zählten 2018 insbesondere 

drei Veranstaltungen.

Am 4. August fand im Naturfreunde-

haus »Heidehäuschen« in der Freu-

denberger Straße unser 3. Sommer-

fest statt, zu dem wir im Laufe des 

Tages über einhundert Gäste begrü-

ßen konnten.

 Bei tropischen Temperaturen gab 

es kühle Getränke, »chili con o sin car-

ne«, einen Fair-Trade-Verkaufsstand  

des Weltladens Wiesbaden sowie ei-

nen Info-Stand unseres Vereins, eine 

Plakatausstellung, eine Bilderschau 

unter anderem von der letzten Bür-

gerreise, ein Städtepartnerschafts-

Quiz, ein kleines Kinderprogramm 

samt der traditionellen Piñata, aktu-

elle Informationen, Lieder aus Nica-

ragua von Jorge Sepúlveda Ruiz und 

Darbietungen des Neuen Zirkus‘ e.V. 

Wiesbaden. Vielen Dank in diesem 

Zusammenhang an Jorge und die Ar-

tistinnen für die feinen Darbietungen.

 Wir haben diesen Tag – der mit ei-

niger Arbeit verbunden war – genos-

sen, und die Rückmeldungen zeigen, 

dass auch die Gäste ihre Freude an 

diesen Stunden hatten.
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Sommerfest des Vereins im Heidehäuschen Anfang August

Foto: Karl-Heinz Eischer
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Internationales Sommerfest

Am 1. September waren wir zum 

wiederholten Mal beim jährlichen 

Internationalen Sommerfest des 

Amtes für Zuwanderung und Inte-

gration auf dem Schlossplatz dabei. 

Getreu dem Motto »Gemeinsam 

Vielfalt genießen« luden die Mitwir-

kenden dazu ein, die informativen 

sowie kulinarischen und folkloristi-

schen Angebote zu genießen und die 

kulturelle Vielfalt Wiesbadens zu 

erleben.

 Dieses Fest der Begegnungen – 

zumal bei sonnigem Wetter – nutzten 

wir gern, um mit Info-Blättern, dem 

Städtepartnerschafts-Quiz, Kunst-

handwerk aus Ocotal, dem beliebten 

Partnerschaftskaffee Nassau Affair  

– der im Weltladen Wiesbaden in 

der Oranienstraße zu erwerben ist 

– und dem gern getrunkenen »Flor 

de Caña«-Rum aus Nicaragua den 

Verein zu präsentieren, Interesse an 

unserer Arbeit zu wecken und für 

Unterstützung zu werben.

Lesung mit Musik

Am 27. September veranstalteten 

wir gemeinsam mit dem Weltladen 

eine gut besuchte und sehr gelun-

gene »Lesung mit Musik« im Roten 

Salon des Literaturhauses Villa Cle-

mentine. Erzählungen, Gedichte und 

traditionelle Lieder aus Nicaragua 

standen im Mittelpunkt – begleitet 

von einem Verkaufsstand des Welt-

ladens Wiesbaden und einem Info-

Stand unseres Vereins.

 Armin Nufer (Sprecher, Schau-

spieler und Regisseur aus Wiesba-

den) las gekonnt Texte von Gioconda 

Belli, Ernesto Cardenal, Sergio Ramí-

rez und anderen. Jorge Sepúlveda 

Ruiz aus Hofheim am Taunus kam 

mit der Gitarre und beeindruckte 

mit seiner Stimme.

 Wir danken Armin und Jorge für 

ihr Engagement ganz herzlich, glei-

chermaßen dem Kulturamt der Stadt 

und dem Literaturhaus, die die Ver-

anstaltung großzügig unterstützten.

 Der Reinerlös wird nach Abzug 

der Unkosten dem Altersheim »San 

Antonio« in Ocotal für eine Unter-

nehmung in der Weihnachtszeit zu-

gutekommen.
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Info-Stand von Nueva Nicaragua beim Internationalen Sommerfest in Wiesbaden Lesung mit Musik

Foto: Karl-Heinz EischerFoto: Karl-Heinz Eischer



Seite 10

 »Ich habe mich 
in Bücher verliebt«

Ocotal trauert um seinen Ehrenbür-

ger und Dichter Don Jorge Calderón, 

der am 28. Oktober gestorben ist.

Calderón wurde am 31. Oktober 1926 

als drittes von fünf Kindern in der 

Nähe von Ocotal geboren – mitten 

im Krieg zwischen Sandino und den 

Yankees. Im Alter von sieben Jahren 

lernte er lesen und schreiben, zu der 

Zeit ein Privileg. In einem katholi-

schen Internat studierte er Pädago-

gik: »Die Kloster-Brüder, meine Lehrer, 

waren fortschrittlich und lehrten mich, 

dass man sich vor Erscheinungen oder 

dem Teufel nicht zu fürchten braucht.«

 Später arbeitete er als Lehrer, His-

toriker und Dichter. In Ocotal hat er 

die weiterführende Schule Leonardo 

Matute gegründet, für die er einige 

Hymnen geschrieben hat. Calderón 

erinnert sich: »Ich habe als Kind 

schon immer ständig gelesen, zuerst 

klassische Märchen wie Pinocchio und 

Schneewittchen (…) Ich habe mich in 

die Bücher verliebt. Ich schreibe gern 

Prosa wie auch Lieder und Gedichte, 

weil man etwas von sich selbst in dem 

Werk mitteilt (..)«

 Auch wir trauern um Don Jorge. 

Aus seinem bekanntesten Gedicht 

200 Pesos drucken wir hier die zwei 

letzten Strophen ab.
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Foto: Xiomara González
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Trauer um Kurt Weimar

Der Verein Nueva Nicaragua Wies-

baden trauert um sein langjähriges 

aktives Mitglied Dr. Kurt Weimar. 

Bei seinen häufigen Besuchen in 

Ocotal hat »Dr. Kurt«, wie er in Ocotal 

genannt wurde, nicht nur an Impf-

kampagnen teilgenommen, sondern 

sich auch intensiv um die Patienten-

versorgung im Krankenhaus und im 

Gesundheitszentrum gekümmert. 

 Auch in Wiesbaden hat er sich 

seit Jahrzehnten für die Partner-

schaft zwischen Ocotal und Wiesba-

den eingesetzt, Besucher aus Ocotal 

bei sich aufgenommen, Spender und 

Spenderinnen mobilisiert, Aktionen 

initiiert und engagiert mitgestaltet.

 Wir verlieren mit Kurt einen 

treuen Wegbegleiter und einen 

warmherzigen, liebenswerten Men-

schen. Wir sind sehr traurig.

Beileidsbekundung 
aus Ocotal

Als ich die Nachricht gelesen habe, 

hat meine Seele geweint und in mei-

nem Kopf liefen Bilder von Dr. Kurt 

und Margarita ab, wie sie lachen und 

auf gelungene Aktivitäten in Ocotal 

anstoßen. Unser tiefes Beileid und 

unsere Solidarität mit der Familie 

und dem Verein Nueva Nicaragua – 

verbunden mit dem Wunsch, dass 

sein Platz von den neuen Mitglie-

dern eingenommen wird.

 Roger Solís, Radio Segovia
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200 Pesos
 Von Jorge Calderón

[...]

Ich kam nach Hause, verrückt vor Zufriedenheit,

vor Glück,

und beim ans Fenster Klopfen,

denn die Tür öffnete niemand,

fragte mich eine Nachbarin:

 - Wen suchst du?

 - Meine Mutter, antwortete ich hochmütig

 -  Die Alte, die immer wusch 

fremde Zimmer Tag und Nacht?

 -  Ja, sagte ich, Das ist meine Mutter! 

Die beste der Welt, wissen Sie das nicht?

 -  Wie soll ich das nicht wissen, 

antwortete mir die Nachbarin, 

ist sie doch vorgestern beim Waschen gestorben.

Und später, als wir sie begruben,

beim Lösen der Finger,

die sie ganz verkrampft hatte, fand ich die 200 Pesos:

Die letzten, die sie verdienen sollte,

um sie dem Sohn zu schicken,

um ihm zu helfen,

damit er schnellstens an ihre Seite heimkomme.

 -  Nimm es. Hier hast du es. 

Es ist gut verdientes Geld

 -  Wie sollte es das nicht sein! Hier sind 

200 lebensmüde Pesos.

 -  Will sie jemand haben? Ich verschenke sie. 

So nehmt sie doch, bitte, bei Gott, denn mir… 

Mir verbrennen sie die Hände. 

Übersetzt	von	Florian	Pielert
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Nueva Nicaragua e.  V.

c/o Heinz Pielert

Hackenbaum 6

D-65207 Wiesbaden

Tel. 06 11-50 99 85

info@nueva-nicaragua-wiesbaden.de

www.nueva-nicaragua-wiesbaden.de

Spendenkonto Ocotal

KD-Bank Dortmund

BIC GENODED1DKD

IBAN DE69 3506 0190 1013 7370 33

Gestaltung

Simon Lindenberg, Berlin

Veranstalter: Eine-Welt-Zentrum Wiesbaden e.V. 

WIESBADEN

Alles fAir und fAst Alles bio

Kinderbücher, Belletristik, 
Sachbücher, Accesoires, 
Schokolade, Kaffee, Tee, 

Wein und vieles mehr!

Mo bis fr: 11 – 18:30 uhr
sa: 10 – 14 uhr 

(am letzten sa des Monats bis 18 uhr)

Oranienstraße 52
65185 Wiesbaden

Tel/Fax: 0611/373729
info@weltladen-wiesbaden.de
www.weltladen-wiesbaden.de

AuSfü h rlich e i N fOrmAtiON eN  über die Projekte, 

die der Verein Nueva Nicaragua Wiesbaden 

mit Ihren Spendengeldern in Ocotal unterstützt, 

finden Sie auf unserer Internetseite:   

www.nueva-nicaragua-wiesbaden.de/pdf/p-falt17.pdf

Das Team der Kinderbibiliothek zu Gast bei Radio Segovia

Kinder in der Kinder- und Jugendbibliothek »Las Abejitas«

Foto: INPRHU

Foto: INPRHU


