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Das Altenheim – 
Ein Ort der Würde und Wärme
	 Von	Florian	Pielert

24 Senioren werden aktuell im Altenheim Hogar de Ancianos – 

San Antonio einfühlsam und engagiert betreut. Hinzu kommen 

noch 33 ältere Menschen, die in ihrem Zuhause besucht und ge-

pflegt werden.

Pablo Mercado war in Ocotal bekannt wie ein bunter Hund. Berühmt 

war er für die vielen Gedichte, die er den Passanten, die an seinem 

Laden vorbeiliefen, ungefragt und mit großer Begeisterung vortrug. 

Schuhmacher von Beruf, konnte er aufgrund einer schweren Erkrankung 

vielen Dank für Ihre Treue und Spenden, 

die im vergangenen Jahr bei uns einge-

gangen sind. Die Spendensumme 2017 

liegt mit knapp 60.000 Euro im üblichen 

Rahmen. 

 Dass der Einsatz der Gelder sachge-

recht und verantwortungsvoll geschieht, 

davon konnten sich die acht Teilneh-

merinnen der Bürgerreise nach Nicaragua 

überzeugen. Meine Mitreisenden und ich 

waren tief beeindruckt, was in den Pro-

jekten in Ocotal geleistet wird und wie 

dankbar die Menschen für die Hilfe aus 

der Partnerstadt sind. Kindergarten, Al-

tenheim, die Bücherei »Las Abejitas« und 

das Frauenhaus »Casa entre Nosotras« 

leisten eine anspruchsvolle Arbeit. Unse-

re aktuellen Freiwilligen Jasmin und Han-

nah helfen tüchtig mit und dienen als 

wertvolle Bindeglieder nach Wiesbaden.

 Neben Ocotal lernten die Teilneh-

merinnen der Bürgerreise ein faszinieren-

des Land jenseits ausgetretener Touris-

tenpfade kennen. Eine neue Gelegenheit 

zum Besuch des kleinen mittelamerikani-

schen Landes ist bereits für das nächste 

Jahr geplant. Dann dürfte auch das So-

larpanel für das Ausbildungszentrum in 

Ocotal längst arbeiten. Der Wiesbadener 

Unternehmer Baumstark hat 1000 Dollar 

gespendet, um mittels der Kollektoren 

Stromausfälle zu kompensieren und eine 

kontinuierliche Ausbildung zu gewähr-

leisten.

 Die Menschen setzen jedenfalls auch 

künftig auf Ihre und unsere Hilfe.

Herzlichst Ihre

Eröffnung des neuen Speisesaals, fi nanziert durch 
Spenden von Nueva Nicaragua Wiesbaden

Foto: Altenheim San Antonio
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seine Erwerbstätigkeit schon mit 

Anfang 60 nicht mehr ausüben und 

lebte fortan unter freiem Himmel. 

Bis zur Eröffnung des Altenheims 

Hogar de Ancianos – San Antonio 

war er nicht der einzige Senior ohne 

schützende Familie, der im Alter Ob-

dachlosigkeit und bittere Armut er-

fahren musste. 

 Seit 1974 bis zu seinem Tod vor 

fünf Jahren lebte Pablo Mercado 

dann jedoch geschützt und betreut 

in der mit Unterstützung aus Wies-

baden fi nanzierten Einrichtung. 

Aufgrund dieser langen Zeit gilt 

»Pablito«, der unter den Bewohnern 

aufgrund der bei jeder Gelegenheit 

rezitierten Lyrik auch »der Dichter« 

genannt wurde, für die Direktorin 

des Trägervereins des Altenheims, 

Zoila Velasquez, als Gründungsmit-

glied der Einrichtung und als eine 

der beeindruckendsten dort jemals 

untergebrachten Persönlichkeiten. 

 Zoila Velasquez ist als ehemali-

ge Direktorin des Altenheims allen 

langjährigen aktiven Mitgliedern 

Nueva Nicaraguas aus verschiede-

nen Reisen gut bekannt. 2016 hat 

sie die Leitung an ihre Nachfolgerin 

Maribel Martínez übergeben, bleibt 

durch ihre tägliche ehrenamtliche 

Tätigkeit im Heim und als Vorsitzen-

de des Trägervereins aber ihrer alten 

Wirkungsstätte eng verbunden. 

 »Die Arbeit, die ich jetzt nach 

19-jähriger hauptberufl icher Tätig-

keit mittlerweile freiwillig verrichte, 

mache ich gerne, weil sie mir trotz 

aller Schwierigkeiten immer eine 

große Befriedigung durch das Enga-

gement aller Mitarbeiterinnen und 

das Zusammengehörigkeitsgefühl 

aller Einwohner gegeben hat«, be-

richtet Zoila Velasquez.

Einsamkeit und 

Obdachlosigkeit verhindern

Zehn Mitarbeiterinnen (Altenpfl e-

gerinnen, Therapeutinnen, Kran-

kenschwestern, Reinigungskräfte 

und Küchenpersonal) und drei frei-

willige Helferinnen sorgen sich um 

das psychische und physische Wohl 

der Bewohner und der ambulant 

zuhause betreuten Menschen. In 

die Verantwortung des Teams fällt 

auch die Versorgung mit zum Teil 

lebenswichtigen Medikamenten, 

denn vom Gesundheitsministerium 

erhält die Einrichtung nur einen Teil 

der notwendigen Arzneien. 

 Für die Bezahlung der Alten-

pfl egerinnen, den Einkauf für alle 

Mahlzeiten und die zusätzliche Me-

dizin stellt die Regierung nur 41.000 

Córdoba (ca. 1070 Euro) monatlich 

zur Verfügung, von der Stadt gibt es 

lediglich nochmal 1250 Córdoba (32 

Euro) zusätzlich. 

 »Das stellt uns vor unglaubliche 

Probleme. An Ausfl üge und andere 

irgendwie vermeidbare Ausgaben 

ist nicht zu denken. Seit drei Jahren 

wurden diese Beiträge trotz der In-

fl ation nicht erhöht«, beschwert sich 

Velasquez. »Ohne die Hilfe aus Nor-

wegen und Deutschland könnten 

wir hier dicht machen.« Die Nicht-

regierungsorganisation (NGO) Save 

the children (!) Norwegen überweist 

bis zu 1000 Dollar im Jahr, der Städ-

tepartnerschaftsverein Nueva Nica-

ragua Wiesbaden 6000 Dollar. Aber 

auch mit dieser Hilfe lässt sich der Be-

trieb nur gerade so aufrechterhalten. 

 »Eine unserer großen Aufgaben, 

außer natürlich der Basisversorgung 

und einem Leben in Würde für unse-

re Alten, ist derzeit die Einrichtung 

von 15 Gräbern. Die Stadt hat uns die 

Fläche auf dem Friedhof geschenkt, 

aber die hohen Materialkosten sor-

gen für einen außerplanmäßigen 

Mehrbedarf von 2500 Dollar, den wir 

gerade versuchen noch zusätzlich 

aufzutreiben.« Hierfür fand Ende 

letzten Jahres ein Telethon (zusam-

mengesetztes Kunstwort aus Tele-

vision und Marathon) zu Gunsten 

des Altenheims statt, eine Benefi z-

Fernsehsendung, die den ganzen Tag 

im lokalen Fernsehen mit Auftritten 

von Ocotaler Künstlern lief.

 Trotz aller Schwierigkeiten schaut 

Zoila Velasquez optimistisch in die 

Zukunft: »Die Arbeit gibt uns Kraft, 

um weiter voranzugehen, denn wir 

sind sicher, dass die große Zahl von 

Senioren, die an diesem Ort gepfl egt 

werden und nicht Obdachlosigkeit 

oder Einsamkeit erleiden, die so vie-

le andere aushalten müssen, jede 

Mühe lohnt.«

 So ermöglicht das Altenheim San 

Antonio durch die tägliche Anstren-

gung aller Mitarbeiterinnen den Be-

wohnern und Bewohnerinnen ein 

gutes Leben und irgendwann einen 

würdigen Tod. Die älteste Bewohne-

rin, Domitila Dávila, erreichte das 

biblische Alter von 106 Jahren. Sie 

starb vor wenigen Jahren. Dass sie 

eine Geliebte des berühmten Gueril-

leros Augusto César Sandino gewe-

sen sein soll, der Anfang der 1930er 

Jahre den US-Invasoren in den Ber-

gen Nueva Segovias rund um Ocotal 

das Leben schwer machte, ist aber 

wohl nur ein charmantes Gerücht, 

das man sich im Altenheim noch 

heute erzählt.

Spenden bitte unter dem Stichwort: 

Altenheim
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Noticias de Ocotal
	 Von	Radio	Segovia,	übersetzt	von	Florian	Pielert

Trinkwasserversorgung

Um die Probleme mit der Trinkwas-

serversorgung für die Stadt Ocotal 

zu lösen, ist eine Investition von 48 

Millionen Dollar erforderlich, weil 

das gesamte Verteilungssystem, das 

Abwassersystem und der Ausbau der 

Verarbeitungsanlagen erneuert wer-

den müssen. So zumindest lautet das 

Ergebnis einer Studie über das Was-

serproblem in Ocotal, die der Ingeni-

eur Norberto Fajardo, Beauftragter 

für unsere Region Nueva Segovia der 

ENACAL (Nationale Gesellschaft für 

Aquädukte und Abwasserkanäle), 

präsentiert hat. Die Untersuchung 

kommt zu dem Schluss, dass 28 Mil-

lionen Dollar für das Trinkwasser 

und 20 Millionen Dollar für die Ab-

wasserentsorgung benötigt werden.

 Die Studie sucht auch nach wei-

teren Wasserquellen und sieht als 

zukünftige Quellen für die Wasser-

gewinnung die Flüsse aus Mozonte 

und Quisulí vor. Bisher wird allein 

der Dipilto-Fluss genutzt.

 Norberto Fajardo betonte bei der 

Vorstellung der Studie, dass das Un-

ternehmen in Ocotal derzeit zwei 

Wasseraufbereitungsanlagen hat, 

die schon seit 18 und 30 Jahren in 

Betrieb sind und nicht mehr die nöti-

ge Leistung aufbringen, um das von 

den Einwohnern benötigte Wasser 

zur Verfügung zu stellen. Laut dem 

Experten müssen zur Belieferung 

der 10.000 Familien, die das Unter-

nehmen versorgen muss, 220 Liter 

Wasser pro Sekunde produziert wer-

den. Die alten Anlagen kommen aber 

nur auf 90 Liter pro Sekunde, so dass 

das Unternehmen gezwungen ist, 

den Service tagsüber je nach vorher 

eingeteilter Zone entweder nur halb-

tags oder sogar nur alle zwei Tage 

für einige Stunden anzubieten. Und 

trotz dieser Sparmaßnahmen gibt es 

kritische Stadtteile in der Peripherie, 

die von der staatlichen Firma mit 

Tankwagen versorgt werden müs-

sen.

 Der Beauftragte von ENACAL ver-

sicherte, dass die Regierung auf der 

Suche nach einer Finanzierung sei, 

um die Situation der Menschen in 

Ocotal zu erleichtern. Die Schwierig-

keiten werden voraussichtlich in den 

Sommermonaten immer kritischer 

werden, wenn der Pegel des Dipilto-

Flusses sinkt und die Wasserversor-

gung durch Rationierung immer 

weiter eingeschränkt werden muss 

– im Extremfall bis auf einen Tag in 

der Woche.

 Zum Schluss informierte Fajardo  

noch darüber, dass Maßnahmen zur  

Erhaltung von Wasserquellen durch-

geführt werden, wie im Falle des 

Flusses Dipilto. Hier kooperiert die 

Regierung mit der Schweiz bei ei-

nem Umweltprojekt in der Größen-

Der Río Dipilto, Trinkwasserquelle von Ocotal

Foto: Radio Segovia
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ordnung von sechs Millionen Dol-

lar. Dieses Programm zielt darauf ab, 

dass die Eigentümer, die für die Um-

weltdienste bezahlen, die Wälder 

pfl egen und erhalten und dass die 

Kaffeebauern den Fluss nicht kon-

taminieren, indem sie zum Beispiel 

das Fruchtfl eisch der Kaffeekirsche 

nicht im Flussbett entsorgen.

Das Schuljahr 2018

Mit einer Veranstaltung im Ocotaler 

Sportzentrum Solidaridad begann 

am 1. Februar das neue Schuljahr 

für die Stadt Ocotal sowie für das 

ganze Land. Die Zentralregierung 

schätzt, dass in diesem Jahr insge-

samt 1,7 Millionen Lernende in allen 

Bildungsinstitutionen des Landes 

eingeschrieben sind.

 Im Fall von Ocotal berichtete die 

Bildungsbeauftragte Eudomilia Al-

bir bei besagter Veranstaltung, dass 

das Schuljahr mit einer Einschulung 

von 11.000 Schülern im Vorschul-, 

Grundschul- und Sekundarschulbe-

reich sowie in weiteren Bildungsein-

richtungen beginne.

 Zusätzlich zu dem Hauptziel einer 

hohen Anmeldezahl wurden weitere 

Ziele für das ganze Jahr vorgestellt, 

wie zum Beispiel die Sicherstellung 

des regelmäßigen Schulbesuchs, die 

Verbesserung der schulischen Leis-

tungen und die permanente Ver-

besserung der Lehrmethoden. Diese 

Ziele werden laut Eudomilia Albir 

erreicht werden. Um dies alles zu 

schaffen, sei man allerdings auf die 

tätige Mithilfe von Lehrenden, Ler-

nenden und Eltern angewiesen.

 Die Bildungsbeauftragte betonte 

außerdem, dass in diesem Jahr das 

Fach Englisch für Schüler schon ab 

der ersten Klasse angeboten und in 

allen weiteren Schuljahren fortge-

führt wird. Alle Schulen sollen über 

einen Informatik-Raum verfügen 

und seien gut vorbereitet auf das 

kommende Jahr: Jede Einrichtung 

habe bereits die Lebensmittel für das 

Nachmittags-Essen, die Rucksäcke 

für die Schüler und ein Lehrpaket für 

die Lehrer erhalten.

Die neue Amtsperiode 

der Stadtregierung

Mit der Verpfl ichtung, weiterhin 

für die erfolgreiche Entwicklung der 

Stadt Ocotal zu arbeiten, begannen 

alle politischen Repräsentanten am 

4. Februar die neue Legislaturperiode 

der Stadtregierung, der Bürgermeis-

terin, des Vizebürgermeisters und 

der Stadträte, die bei der Kommunal-

wahl am 6. November 2017 gewählt 

wurden.

 Die Wahrnehmung der Amtsge-

schäfte begann mit der Einsetzung 

der neuen Stadtverordnetenver-

sammlung, bestehend aus 18 Mit-

gliedern der FSLN1, zwei der PLC2  

und einem Abgeordneten der CxL3. 

In der Sitzung präsentierte die alte 

und neue Bürgermeisterin Xioma-

ra Tercero die Tagesordnung. Bei der 

Wahl des Stadtverordnetenvorste-

hers wurde Erick Gamar Ramírez 

von der regierenden FSLN gewählt. 

Im Anschluss wurden die ständigen 

Ausschüsse des Stadtrats gebildet. 

Dem Infrastrukturausschuss, dem 

Sozialausschuss und dem Finanz-

ausschuss stehen jeweils drei Stadt-

verordnete vor.

 In ihrer ersten Erklärung als 

Bürgermeisterin in dieser neuen 

Amtszeit erinnerte Xiomara Tercero 

daran, dass die Stadt im Jahr 2018 

ein Haushaltsbudget von mehr als 

100 Millionen Córdobas (ca. 2,6 Mio. 

Euro) für die Straßenverbesserung, 

die Wasserversorgung, für medizi-

nische Einrichtungen, für die Ver-

besserung des Bildungswesens und 

die Förderung der Berufsschule so-

wie von Kultur, Sport und Tourismus 

bereitstelle.

Spenden bitte unter dem Stichwort: 

Radio Segovia

1  FSLN – Sandinistische Nationale 

Befreiungsfront
2  PLC – Liberale Partei der Konstitution
3  CxL – Bürger für die Freiheit

Bürgermeisterin und Schüler eröffnen das Schuljahr

Foto: Radio Segovia
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Nicaragua – ein Land mit vielen Facetten
	 Von	Adelheid	Omiotek

Mit wunderbaren und nachhalti-

gen Eindrücken kehrten die acht 

Teilnehmerinnen der Bürgerreise 

vom November 2017 nach Hause 

zurück. 

Nach einem langen Flug über Atlanta 

nach Managua und einem eintägi-

gen Aufenthalt in der Hauptstadt 

Managua machten wir uns auf den 

Weg nach Ocotal. Drei Tage dort ver-

gingen wie im Flug und waren prall 

gefüllt mit Besuchen der Projekte 

von Nueva Nicaragua. Dazu gehören 

der Kindergarten CDI ebenso wie 

die Kinderbibliothek Las Abejitas, 

das Frauenhaus Casa Entre Nosotras 

und das Altenheim San Antonio. In 

der Kinderbibliothek ist auch der äu-

ßerst erfolgreiche Circo Ocolmena 

beheimatet, dessen Ziel es ist, Kinder 

von der Straße zu bekommen. 

 Auch dem von Nueva Nicaragua 

unterstützten Radio Segovia statteten 

wir einen Besuch ab. Dessen Chef 

Roger Solís Corea ließ es sich nicht 

nehmen, uns das Studio zu zeigen 

und die Aufgaben des Radios für die 

Region Nueva Segovia zu erläutern. 

 Alle Leiter und Leiterinnen der 

Institutionen sowie die Kinder, Ju-

gendlichen und Altenheimbewoh-

ner bereiteten uns einen herzlichen 

und unvergesslichen Empfang.

  Auch die landschaftliche Schönheit 

der Region um Ocotal lernten wir ken-

nen, etwa den Cañon von Somoto. Mit 

der gerade wiedergewählten Bürger-

meisterin Xiomara Tercero Lopéz und 

Kollegen aus dem Bürgermeisteramt 

verbrachte die Gruppe schöne Stunden  

in einer außerhalb von Ocotal traum-

haft gelegenen Finca, wo wir freund-

schaftlich bewirtet wurden. Auch 

die »alcaldesa« lobte die Städtepart-

nerschaft. Der Weg zur Finca führte 

steil bergauf und war nur mit Vierrad-

antrieb zu bewältigen. Die »grüne 

Hölle« – geprägt durch Kaffeesträu-

cher und allerhand tropische Bäu-

me und Pflanzen – war ein Augen-

schmaus und begeisterte uns restlos.

 

Im weiteren Verlauf der Reise lern-

ten wir das Land der Seen und Vul-

kane umfassend kennen und lieben. 

Unser Reiseführer Edwin mit seinem 

profunden Wissen und unser um-

sichtiger Fahrer Luis brachten uns 

das Land und seine freundlichen Be-

wohner näher, wobei uns oft noch 

lokale Führer auf die Besonderheiten 

der Region hinwiesen: Sei es in der 

Universitätsstadt Leon, den nahe 

gelegenen traumhaften Stränden 

von Las Peñitas am Pazifik und dem  

Vulkan Momotombo sowie den hei-

ßen Quellen von San Jacinto, sei es in 

der Kaffeestadt Matagalpa, wo wir 

in dem traumhaften Naturreservat 

Selva Negra untergebracht waren. 

Ebenfalls beeindruckt waren wir 

von der Schönheit der Insel Ometepe 

und dem Vulkan Concepción. 

 Den Abschluss der Reise bildete 

die farbenprächtige, wunderschöne 

Kolonialstadt Granada, wo rund um 

die Plaza Tag und Nacht ein quirliges 

Treiben herrscht.
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Die Reisegruppe mit Guide und dem Nicaragua-See im Hintergrund Ometepe mit dem Vulkan Concepción

Fotos: Adelheid Omiotek
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Bericht aus Ocotal
	 Von	Jasmin	Wartenberg

Seit Herbst 2017 arbeiten Jasmin 

Wartenberg und Hannah Jäger als 

Freiwillige in Ocotal. Hier ein Aus-

zug aus einem Monatsbericht Jas-

mins, die in der Kinderbibliothek 

Las Abejitas aktiv ist. 

Kinderbibliothek Las Abejitas

Die Gruppe der Hausaufgabenbe-

treuung überraschte eines Nachmit-

tags das ganze Bibliotheksteam mit 

einer kleinen Feier, da das Schuljahr 

vorbei war und auch die Hausaufga-

benbetreuung pausiert. Die Kinder 

waren während der Mittagspause 

auf das Bibliotheksgelände gegan-

gen, hatten alles dekoriert und Es-

sen und Getränke besorgt. Niemand 

vom Team hatte vorher davon ge-

wusst. Dadurch wurde es besonders 

schön. 

 Die Kinder bewirteten uns und 

vergnügten sich danach draußen 

auf dem Hof. Es war eine wirklich 

fröhliche, lebendige Stimmung. Ich 

spielte mit ein paar Mädchen das 

Vertrauensspiel, bei dem sich jeweils 

eine Spielerin ganz gerade nach hin-

ten fallen lässt und von den anderen 

aufgefangen wird. Am Ende schaff-

ten es alle, sich bis ganz knapp über 

dem Boden fallen zu lassen.

 Mit der Zeit werden Spiele in der 

Kinderbibliothek immer präsenter. 

Ich bin nicht mehr die einzige, die 

sich mal mit den Kindern hinsetzt, 

um ein Spiel zu spielen. Eines Nach-

mittags holte ich das Mikado heraus 

und begann, mit einem Mädchen auf 

dem Hof zu spielen. Sofort waren wir 

von Kindern umringt, die gespannt 

zusahen und dann mitspielten. Seit-

dem kommen jeden Tag Kinder, die 

unbedingt Mikado spielen wollen 

und dann sitzen bis zu acht Kinder 

um den Mikadohaufen herum und 

beobachten ganz genau, ob sich ir-

gendetwas bewegt.

 Ich komme gern in  die Bibliothek. 

Ich fühle mich hier wohl, vor allem 

mit den Kindern und den Zirkusleuten.

Fo
to

: N
el

sy
 S

uá
re

z
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Schneeflocken basteln in Las Abejitas Kinder empfangen einen Überraschungsgast...

Foto: Jasmin Wartenberg
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Kinder- und Jugendzirkus 

Ocolmena

Mit dem Zirkus Ocolmena, ange-

siedelt in der Kinderbibliothek, be-

suchen wir Kindergeburtstage und 

spielen öfters in Schulen. Dadurch 

konnte ich die Stimmung in den 

Schulen ein bisschen kennenlernen. 

Einmal traten wir auf einer Schul-

veranstaltung auf, die jeden Mon-

tag- und Freitagmorgen stattfi ndet. 

Die ganze Schule war versammelt. 

Zu Beginn wurde die Nationalhym-

ne gesungen und danach ein langes 

Gebet gesprochen. Da dies die letzte 

Versammlung dieser Art vor den Fe-

rien war, fand danach noch ein biss-

chen mehr statt. Vier Schüler sangen 

ein Lied, zwei Tänze wurden aufge-

führt und wir zeigten eine Zirkus-

show.

 An einem anderen Vormittag 

gingen wir durch alle Klassen einer 

Schule, spielten ein bisschen mit ver-

schiedenen Requisiten und luden 

zum Training ein. Daraufhin kamen 

gleich einige neue Kinder zum Training. 

Zu Besuch im CDI

Schon lange hatte ich vor, einen 

Vormittag zu Hannahs Arbeitsplatz 

mitzukommen, um auch die Kinder-

tagesstätte CDI (Centro de desarollo 

infantil = Zentrum für Kinderent-

wicklung) kennenzulernen. Ihr Chef 

meinte, ich sei jederzeit willkom-

men und so nutzte ich einen Vormit-

tag, an dem in der Bibliothek nichts 

Besonderes los war, einmal im CDI 

zu helfen. Ich suchte mir einen Tag 

aus, an dem Hannah im Babysaal 

arbeitete.

 Das CDI ist wirklich schön, hell, 

bunt und sehr groß. Die Gruppen rei-

chen vom  Babyalter (ab anderthalb 

Monaten) bis zur dritten Klasse der 

Grundschule. Im Babysaal wurde 

ich freundlich von den Mitarbeite-

rinnen aufgenommen. Wir beru-

higten die Babys, wenn sie unruhig 

wurden, gaben ihnen eine Art Brei 

und die Flasche, wuschen sie nach 

dem Essen und zogen ihnen frische 

Sachen an. Was mich fasziniert: wie 

die Babys in den Schlaf geklopft werden.

Frauenhaus

Das Frauenhaus Casa Entre Nosotras 

lud zu einen Vortrag in der Bibliothek 

ein, in dem es um (sexuelle) Gewalt 

gegen Frauen sowie um Femizid 

(Frauentötung) ging. Einige der Besu-

cherinnen konnten von Erlebnissen 

aus dem Bekanntenkreis oder von 

der Straße berichten. Es wurde ex-

emplarisch der Text eines bekannten 

und oft gespielten Liedes gelesen, in 

dem ein Mann ganz selbstverständ-

lich völlig entwertend über seine 

vier Frauen singt, von denen er sich 

immer eine aussuchen kann und die 

alle abhängig von ihm sind. 

 Alle kannten das Lied, aber die 

meisten waren geschockt, als sie 

den Text bewusst lasen, weil sie 

ihn nie zuvor beachtet hatten. Uns 

wurde eine Statistik gezeigt, die be-

sagt, dass neun von zehn Frauen und 

Mädchen in Managua, wo es ziem-

lich gefährlich zugeht, angegeben 

haben, sexuelle Gewalt erfahren zu 

haben.

Spenden bitte unter dem Stichwort: 

Kinderbibliothek, Kindertagesstät-

te CDI und / oder Frauenhaus
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... in der Kinder- und Jugendbibliothek

Foto: Jasmin Wartenberg
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Mediziner behandeln in Ocotal und León
	 Von	Adelheid	Omiotek

Deutsch-schweizerische Spezialisten  

der Organisation Nicaplast operieren 

in Nicaragua ohne Kostenberech-

nung Menschen mit Fehlbildungen. 

Von einem erfolgreichen Einsatz in 

Ocotal berichtet Professor Dr. Robert 

Sader, der mit seinem Team erneut 

in Ocotal operiert hat, insbesondere 

Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalten, 

aber auch Handfehlbildungen. Wie 

der  renommierte Direktor der Kli-

nik für Mund-, Kiefer- und Plastische 

Chirurgie an der Frankfurter Goe-

the-Universität erzählt, wurden in 

zwei OP-Sälen 52 Menschen, insbe-

sondere Kinder gemeinsam mit dem 

Krankenhauspersonal vor Ort beim 

einwöchigen Aufenthalt in Ocotal 

behandelt. 

 Das deutsch-schweizerische Team 

bestand aus drei  Chirurgen, drei  

Anästhesisten, drei OP-Schwestern, 

einer Krankenschwester, einer Logo-

pädin, einer Ergotherapeutin, einem 

Zahnarzt, einem Zahntechniker, ei-

ner Ernährungs- und Stillberaterin 

sowie einem Beauftragten für  Do-

kumentation und Management, die 

alle ehrenamtlich für den Verein 

Nicaplast zwei Wochen ihres Jahres-

urlaubs opfern, um den Menschen in 

dem armen mittelamerikanischen 

Land zu helfen. Die Zusammenarbeit 

mit der Direktorin des Krankenhau-

ses in Ocotal, Frau Perera López, und 

den einheimischen Kolleginnen und 

Kollegen  bezeichnete Sader, der sich 

seit 2006 für Nicaplast engagiert und 

jetzt seinen 14. Einsatz in Nicaragua 

hatte, als ausgezeichnet. Die Men-

schen kommen von weit her und er-

fahren vom Wirken des Helferteams 

vor allem durch Radio Segovia, das 

wie viele andere Projekte ebenfalls 

von Nueva Nicaragua unterstützt 

wird. 

 Nach einem einwöchigen Auf-

enthalt in Wiesbadens Partnerstadt 

Ocotal kümmerten sich die Spezia-

listen aus Europa eine weitere Wo-

che um kranke Menschen in der be-

nachbarten Universitätsstadt Léon. 

Hier werden schon seit Jahren junge 

einheimische Kollegen und Kollegin-

nen, die an der Universität von Léon 

studieren, aus- und weitergebildet. 

 Die schweizerisch-deutsche Orga-

nisation Nicaplast existiert bereits 

seit über 20 Jahren und leistet seitdem 

Hilfe im nördlichen Nicaragua. Beim 

jüngsten Einsatz im Januar wurden 

insgesamt 89 Patienten  operativ be-

handelt, bei weiteren 150 Patienten 

wurden Therapiekonzepte festgelegt, 

die von den heimischen Chirurgen 

und Zahnärzten umgesetzt werden. 

Nach Angaben der Präsidentin des 

Schweizerischen Vereins Silvia Ho-

nigmann und Professor Dr. Robert 

Sader, Präsident des Deutschen Ver-

eins von Nicaplast,  will das Team 

von Nicaplast  im nördlichen Nicara-

gua vor allem Kindern und  jungen 

Menschen mit Fehlbildungen oder 

beispielsweise Verbrennungen mit 

seinem Spezialwissen helfen. Sader 

betonte: »Einfach nur Arzt sein, 

ohne Verwaltungsaufgaben und 

ähnliches, und bedürftigen Kindern 

und Patienten zu helfen und diese 

glücklich zu machen, treibt mich 

an.« Er möchte die medizinische Ver-

sorgung in Ocotal zusammen mit 

Nueva Nicaragua weiter verbessern, 

etwa durch Unterstützung des Spi-

tals durch Sachspenden wie Betten 

und Geräte.

Professor Sader und seine Patientin sowie die Mama 
sind fröhlich nach der geglückten Operation

Das Team von Nicaplast 
freut sich auf seinen Einsatz

Foto: Nicaplast

Foto: Nicaplast
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Nicaragua nach den Wahlen
	 Von	Klaus	Heß,	Informationsbüro	Nicaragua

Die Kommunalwahlen im November 

2017 hat die FSLN wieder – ebenso  

wie die Parlaments- und Präsident-

schaftswahlen im Jahr davor – haus-

hoch gewonnen. 

135 von 153 Gemeinden gingen an 

FSLN1-Bürgermeister, elf an die PLC2 

von Arnoldo Alemán und sechs an die 

neu gegründete Formation »Bürger 

für die Freiheit« (CxD3). Insgesamt 

gewann die FSLN etwa 74,5 Prozent, 

die PLC kommt auf 16 Prozent und 

die »Bürger für die Freiheit« erhalten 

knapp zehn Prozent der abgegebe-

nen Stimmen. In Ocotal wurde die 

amtierende FSLN-Bürgermeisterin 

gar mit 84 Prozent gewählt. 

 Teile der Opposition hatten wie 

bei den Wahlen 2016 mit der Losung 

»No hay por quien votar!« (Es gibt 

Keinen zum Wählen!) zum Boykott 

aufgerufen. Die Wahlenthaltung lag 

nach Angaben des Wahlrats bei 50 

Prozent, nach unabhängigen Angaben 

sogar deutlich höher. Die Wahlen wur-

den von mindestens vier Toten und 

mehreren Verletzten überschattet, die 

sich gegen Wahlbehinderungen an 

der Atlantikküste gewehrt hatten.

  Die aktuelle Lage in Nicaragua 

auf die Wahlergebnisse zu reduzieren, 

hieße sicher wesentliche Bereiche 

auszublenden. Jedoch verweisen die 

Parlaments-, Präsidentschafts- und 

Kommunalwahlen auf wichtige po-

litische Rahmenbedingungen. Der 

Erfolg ist zuerst einmal den langjäh-

rigen Bemühungen Ortegas um den 

Zugriff auf die höchsten Staatsorgane, 

das Verfassungsgericht, die Richter-

Innen und StaatsanwältInnen, den 

Wahlrat, den Landesrechnungshof, 

das Militär und den Vorstand der Na-

Wahlkampfplakat des Präsidenten Daniel Ortega und seiner Gattin, der Vizepräsidentin Rosario Murillo
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Seite 10

tionalversammlung zu verdanken. 

Die Machtverhältnisse in Nicaragua 

und in der FSLN wurden durch deren 

umfassende Kontrolle auf Jahre ze-

mentiert. 

 Dem Machterhalt dienen auch 

die seit 2011 durchgesetzten Ver-

fassungsreformen – Aufhebung des 

Wiederwahlverbots, Verlängerung 

der Amtszeit gewählter Funktionäre, 

direkte Vereinbarungen der Regie-

rung mit den Unternehmen und den 

Gewerkschaften, Integration von 

Militärs und Kontrolle aller Daten-

banken und Sendeanlagen.

  Hinzu kommt auch, dass es kei-

ne nennenswerte parlamentarische 

Opposition gibt. Das Verfassungs-

gericht erkannte der liberalen PLI, 

die bei den Präsidentschaftswah-

len von 2011 noch relativ gut abge-

schnitten hatte, die Rechtmäßigkeit 

ab. Dadurch konnte sie nicht mehr 

kandidieren. Und die PLC wird durch 

Alemán kontrolliert, dessen einzi-

ges Bemühen im Frieden mit Ortega 

liegt, um seine rechtskräftige lebens-

lange Haftstrafe aufgrund seiner 

Korruptionsdelikte nicht absitzen zu 

müssen.

  Sicherlich spielten zusätzlich 

Wahlmanipulationen eine Rolle bei 

den Wahlergebnissen. Eine interna-

tionale Wahlbeobachtung war auch 

bei den Kommunalwahlen nicht 

zugelassen. Auch die Verabredung 

mit der OAS, die eine Begleitung der 

Kommunalwahlen vom November 

2017 und die Überprüfung von Ge-

setzen, Wahlmechanismen und Ins-

titutionen vorsah, wurde nur unzu-

reichend umgesetzt.

Kooperation mit Venezuela

All diese Gründe sind aber nicht aus-

reichend für das hohe Wählervotum 

der nicaraguanischen Bevölkerung, 

die Ortega weiterhin unterstützt. 

Die Regierung sichert sich ihren 

Rückhalt durch Wirtschaftserfolge 

und die Armutsbekämpfung. Ge-

rade die zehnjährige Kooperation 

mit Venezuela hat Nicaragua durch 

eine weltweit einzigartige Finanzie-

rungskonstruktion 3,654 Milliarden 

an Langzeitkrediten eingebracht. 

Tatsächlich wurde in einem Über-

einkommen zwischen der nicara-

guanischen und venezolanischen 

Regierung mit großzügigen Bedin-

gungen Nicaragua eine Frist von 25 

Jahren für die Bezahlung der Hälfte 

der Ölimporte zu einem Zinssatz von 

gerade einmal zwei Prozent einge-

räumt.

 Nach Daten des IWF ging unge-

fähr ein Drittel der gesamten Schul-

den an Venezuela in soziale Projekte. 

So wurden zwischen 2010 und 2016 

aus venezolanischen Mitteln 123,5 

Millionen USD zur Sicherung der 

Ernährung, 114,7 Millionen USD für 

den Wohnungsbau, 50,4 Millionen 

USD für Bildungs-, Kultur- und Er-

holungsprojekte, 200 Millionen USD 

für Subventionen im Transportwe-

sen und 191 Millionen USD für den 

so genannten »Bono solidario« als 

Zusatzgehalt für Angestellte des öf-

fentlichen Dienstes ausgegeben.

 Neben der Finanzierung vieler 

Investitionen half das Geld aus den 

venezolanischen Erdölkrediten also 

fast acht Jahre lang, soziale Program-

me aufrechtzuerhalten, und gab Ni-

caragua zudem die Möglichkeit, die 

andere Hälfte der Erdölrechnung in 

Waren zu bezahlen. Das befeuerte 

den Export und brachte Mittel in 

alle Teile des Landes, aus denen land-

wirtschaftliche Produkte kamen. 

Mit den Einnahmen an den Tank-

stellen kaufte die Regierung bei den 

Bauern Fleisch, Zucker, Milch und 

Kaffee und bezahlte mit diesen Pro-

dukten das Öl Venezuelas. Dies ver-

schaffte dem Land ein mehrjähriges 

Wirtschaftswachstum von knapp 

fünf Prozent, während die gesamte 

Region dagegen lediglich ein Prozent 

erzielte. 

 Von diesem warmen Geldsegen 

wurden nicht nur Sozialprogramme 

für die arme Bevölkerung finanziert, 

auch die Wirtschaftselite profitier-

te von neuen Posten, Macht und fi-

nanziellen Pfründen. Die Regierung 

konnte dadurch einen Umvertei-

lungskonflikt mit den Unterneh-

mern verhindern. Dies erklärt auch, 

warum die großen nicaraguani-

schen Unternehmen ausgezeichne-

te Beziehungen zu einer Regierung 

unterhalten, die sich selbst als revo-

lutionär und sozialistisch und dazu 

auch noch christlich und solidarisch 

bezeichnet.  Diese Kooperation, die 

als Privatschuld gehandhabt wurde 

und daher frei von parlamentari-

scher Kontrolle und den Beschrän-

kungen des Staatshaushalts ist, war 

sicherlich der entscheidende Faktor 
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Xiomara Tercero, Bürgermeisterin von 
Ocotal, mit 84 Prozent wiedergewählt
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für die guten Wahlergebnisse von 

2011 bis 2017.

 

Risse in der 

wirtschaftlichen Stabilität

Mittlerweile sind Schulden in einer 

Gesamthöhe von 27,6 Prozent des 

Bruttoinlandsproduktes angehäuft 

worden. Allerdings zeigen sich große 

Risse in dieser Stabilität. So zwang 

der niedrige Ölpreis Venezuela, die 

Vertragsbedingungen mit Nicara-

gua zu revidieren: Die Finanzierung 

der Ölrechnung wurde auf 25 Pro-

zent reduziert und die vereinbarte 

Menge Öl von 30.000 Barrel pro Tag 

auf zwei Drittel gesenkt, so dass Ni-

caragua seitdem auch Öl aus ande-

ren Ländern bezieht. 

 Seit 2014 sind die Kredite auf die 

Hälfte gesunken. Der Außenhandel 

mit Venezuela ist auf die Größen-

ordnung des Handels mit den Nach-

barländern geschrumpft. Der Sozial-

haushalt musste drastisch gekürzt 

werden.  Zudem fordert Venezuela 

jetzt die Rückzahlung der Schulden.

 Das Ende der Erdölkooperation ist 

eine der großen Herausforderungen, 

vor denen das mittelamerikanische 

Land heute steht. Ohne Zweifel wer-

den die Auswirkungen auf die sozi-

alen Projekte am größten sein. Der 

»bono solidario« ist nicht das einzi-

ge Programm, dessen Finanzierung 

Stück für Stück vom Staatshaushalt 

übernommen werden musste und 

bei dem dabei die Zahl der Begüns-

tigten reduziert wurde. Andere Pro-

gramme wurden geändert oder ganz 

gestrichen. 

 Wie gut kann Nicaragua ohne die 

bolivarianische Kooperation aus-

kommen?  Zweifellos gab es einen 

Rückgang der Armut. Nach offiziel-

len Angaben wurde die Armutsrate 

von 29,6 Prozent im Jahr 2014 auf 

24,9 Prozent in 2016 verringert. Mit 

einem Bruttosozialprodukt von 2.151 

USD pro Kopf der Bevölkerung bleibt 

Nicaragua aber das zweitärmste 

Land der Hemisphäre. Die assisten-

tialistische Natur der mit venezola-

nischem Geld finanzierten Initiati-

ven half zwar, Wahlen zu gewinnen, 

aber nicht die Armut im Land nach-

haltig zu reduzieren. Die Menschen 

sind nicht mehr »arm«, sondern 

„vulnerabel“ und können jederzeit 

in die Armut zurückfallen, wenn sie 

keine ständige Beschäftigung erhal-

ten. Dies bedeutet, dass die Situation 

nicht vollständig gelöst ist. Für den 

zukünftigen politischen Rückhalt 

könnte es also eine wichtige Rolle 

spielen, ob und wie die Regierung 

den Rückgang des venezolanischen 

Geldes ausgleichen kann.

 

Förderung eines nachhaltigen  

Wirtschaftsmodells

Was steht also wirklich zur Wahl? 

Entweder die Bodenschätze als Ex-

portprodukte weiter und noch ra-

dikaler ausplündern, Landreserven 

erschließen, die letzten Wälder ab-

holzen und ausländische Direktin-

vestitionen zur Ausbeutung der billi-

gen Arbeitskraft ins Land holen. Die 

sich bereits mehrenden Proteste und 

Widerstände gegen Bergbau- und 

Infrastrukturprojekte auf dem Land 

würden dann zunehmen und sich 

mit den städtischen Protesten gegen 

die Wahlfarce verbinden. Bleibt frag-

lich, wie lange die Regierung diese 

Opposition durch Kooptation oder 

Repression neutralisieren kann. 

 Oder sie findet den Einstieg in die 

Förderung eines nachhaltigen Wirt-

schaftsmodells, das nicht auf der 

endgültigen Zerstörung der Wälder, 

der Vernichtung der Lebensgrundla-

gen der armen Bevölkerung und der 

Ausbeutung der billigen Arbeitskräf-

te durch große Unternehmen beruht. 

Dabei könnte sich die Regierung auf 

die Ansätze vieler unserer Partner-

organisationen stützen, die sich als 

KleinbäuerInnen, in der Kommunal-

bewegung, als Frauenorganisatio-

nen und Kooperativen organisieren, 

gemeinwohlorientiert arbeiten, ihre 

Ernährungssouveränität sichern, so-

lidarische Gemeinschaften aufbau-

en und Strategien im Umgang mit 

dem Klimawandel entwickeln.

 Der bisherige Kurs wird nicht 

mehr möglich sein, da die Ressour-

cen zu Ende gehen. 

1  FSLN – Sandinistische Nationale  

Befreiungsfront
2  PLC – Liberale Partei der Konstitution
3  CxL – Bürger für die Freiheit
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»Das Recht zu entscheiden«, 
Frauenbewegung in Matagalpa

Foto: Tamara Kaschek
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www.nueva-nicaragua-wiesbaden.de • Nr.  1  •  Frühl ing /  Sommer 2018

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

VERANSTALTUNGEN

Samstag, 4. August, 15 Uhr
HERZLICHE EINLADUNG ZUM 
SOMMERFEST DES VEREINS 
AUF DEM GELÄNDE DER NATURFREUNDE WIESBADEN!

Naturfreundehaus	»Heidehäuschen«,	Freudenberger	Straße	241	in	
Wiesbaden.	Wir	beginnen	gerade	mit	der	Planung	der	Veranstaltung.	
Bitte	schauen	Sie	für	nähere	Informationen	zu	gegebener	Zeit	auf	
unsere	Homepage!

Samstag, 1. September
INTERNATIONALES SOMMERFEST
Einmal im Jahr wird der Schlossplatz zur »Weltbühne«. Das Amt 
für Zuwanderung und Integration veranstaltet das traditionelle 
»Internationale Sommerfest«. Der Verein wird erneut mit einem 
Info-Stand vertreten sein. 

Donnerstag, 27. September, 19.30 Uhr
LESUNG MIT MUSIK
Armin Nufer (Sprecher, Schauspieler und Regisseur aus Wiesbaden) 
liest Texte von Gioconda Belli, Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez, 
Jorge Calderón aus Ocotal und anderen.

Jorge Sepulveda aus Hofheim / Taunus kommt mit der Gitarre und 
Liedern aus Nicaragua.

Eintritt:	9,–	€	/	12,–	€
Literaturhaus	Villa	Clementine,	Frankfurter	Straße	1,	Wiesbaden
Kartenvorverkauf	und	-reservierung	unter:	p.pielert@t-online.de	
(Heinz	Pielert)	oder	mobil	0176	709	163	78	(Michael	Zeitz)

Und natürlich sind Sie auch herzlich willkommen zu unseren 
Vereinssitzungen, die in der Regel an jedem zweiten und vierten 
Donnerstag eines Monats stattfi nden. 

19.00	Uhr	im	Bürgerhaus	in	WI-Sonnenberg,	König-Adolf-Straße	6,	
Sitzungsraum	II.	Bitte	schauen	Sie	auch	hier	auf	unsere	Homepage.

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 


