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Editorial
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Solidarität in Zeiten der Krise
	 Von	Florian	Pielert

Unsere Partnerstadt Ocotal stöhnt wie das ganze Land unter den stän-

digen Preissteigerungen, die ein Resultat der politischen und wirt-

schaftlichen Krise sind.

Klarer Indikator dafür ist der 

Grundwarenkorb, la canasta bá-

sica. Hierbei handelt es sich um 

53 Produkte (Lebensmittel, Klei-

dung, Hygieneartikel), die eine 

durchschnittliche Familie im 

Monat braucht, um ein würdevol-

les Leben zu führen und über die 

Runden zu kommen.  Der Preis für 

diesen Grundwarenkorb betrug 

im Februar 2019 13.500 Córdoba 

(ca. 360 €), das ist mehr als das 

Doppelte des nicaraguanischen 

Mindestlohns. Nur wenige kön-

nen sich das leisten.

Auch in den Projekten, die Unter-

stützung aus Wiesbaden erhal-

ten, sind die Gehälter ein großes 

Thema. Zwar verdienen alle Mit-

arbeiterInnen mehr als den Min-

destlohn, aber unsere Einnahmen 

reichen nicht, um der Partner-

organisation INPRHU Gehaltser-

höhungen zu ermöglichen, wie 

sie eigentlich nötig wären. Und 

viele Ocotaler verdienen nochmal 

deutlich weniger. So berichtet 

Santos Díaz Zelaya, Direktor des 

Kindergartens CDI: 

„Die meisten Eltern verdienen 

so wenig, dass sie den Mindest-

beitrag für die Kinderbetreu-

ung nicht zahlen können. Uns 

fehlen dann die Einnahmen 

für Instandhaltungsarbeiten 

und Neukauf von Mobiliar. Und 

gleichzeitig müssen wir immer 

mehr Kinder betreuen, mittler- 

 

rund ein Jahr ist es nun her, dass in Nica-
ragua die Unruhen begannen. Diese ha-
ben mehrere Hundert Tote gefordert und 
viel Leid gebracht. Die Lage hat sich inzwi-
schen beruhigt. Der Kampf des umstrit-
tenen Präsidentenpaares Ortega/Murillo 
mit der Opposition um die Macht geht 
unterdessen weiter. 

Von unseren beiden Freiwilligen Jasmin 
und Hannah, die im vergangenen Jahr aus 
unserer mittelamerikanischen Partner-
stadt zurückgerufen wurden, ist Jasmin 
wieder dort, um den Zirkus voranzubrin-
gen. Auch unsere anderen langjährigen 
Projekte laufen wie gewohnt mit Unter-
stützung aus Wiesbaden. Der Verein be-
dankt sich ganz herzlich bei seinen Spen-
dern für die Treue in schwierigen Zeiten, 
die es ermöglichen, Kindergarten, Alten-
heim, Frauenhaus und Radio Segovia wei-
ter unter die Arme zu greifen.

Aber auch an andere Hilfe wird gedacht. 
So spricht der Verein mit Ludwig-Franz 
Hammerschlag, Geschäftsführer Dr. Horst 
Schmidt Kliniken, und Professor Robert 
Sader von der Uniklinik Frankfurt, der in 
Ocotal ehrenamtlich Gaumenspalten 
operiert, ob wir nicht mehr benötigte He-
lios-Krankenhausausrüstung aus Wiesba-
den für die geplante neue Klinik in Ocotal 
bekommen können. Professor Sader hat 
dort jüngst für uns recherchiert. Wir vom 
Verein und Professor Sader wollen unse-
re Kontakte nutzen und einen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebenssituation in un-
serer Partnerstadt leisten.  

Herzlichst Ihre

Adelheid Omiotek

In der Kinder- und Jugendbibliothek Las Abejitas ist immer viel los
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weile 239. Wenigstens ist dank der 

Hilfe aus Wiesbaden eine ausgewo-

gene Ernährung für alle gesichert 

und das ist viel wert.“

Die Casa Entre Nosotras (Haus für 

uns Frauen) hat trotz der Krise im letz-

ten Quartal des Jahres 2018 24 Frauen 

psychosozial betreut und an einem 

sicheren Ort beherbergt. Die Einrich-

tung wird zu 100 Prozent mit Geldern 

aus Wiesbaden betrieben. Die Projekt-

verantwortliche Patricia Almendárez 

schreibt:

„Die Casa hat sich zu einem Leucht-

turmprojekt in der ganzen Region 

entwickelt. Für Polizei und Staats-

anwaltschaft sind wir anerkannte 

Kooperationspartner. Fast so wich-

tig wie die Arbeit hier im Haus sind 

aber die externen Besuche und die 

Begleitung der ehemaligen Bewoh-

nerinnen, unser Programm bei Ra-

dio Segovia als Präventions- und 

Informationsmaßnahme, die Zu-

sammenarbeit mit den Psychologie-

Studentinnen oder die hauseigenen 

Fortbildungen für das Personal.“

Nur ein Teil der Bewohnerinnen der 

Casa Entre Nosotras kommt aus Oco-

tal, viele stammen aus dem Umland 

und Kleinstädten der Region Nueva 

Segovia. Auch im Stipendiaten-Pro-

jekt sind Studierende vertreten, die 

nicht aus Ocotal kommen. Die Rech-

nungsführerin von INPRHU, María 

Auxiliadora Salgado, berichtet von der 

Stipendiatin María Leonor López Blan-

dino, 21, die Agrarwirtschaft studiert:

„Sie lebt in extremer Armut und 

hat drei Kinder. Zwei sind Zwillin-

ge und erst ein Jahr alt. Sie arbeitet 

noch als Dienstmädchen. Oft ist es 

für sie schwierig, mit dem Bus zum 

Studieren nach Ocotal zu kommen, 

da sie das Stipendium teilweise auf-

braucht, um für ihre Kinder Milch 

zu kaufen.“

Ambrosio Florián Tórrez, 22, ist Stipen-

diat und Bauer. Er wohnt in San Anto-

nio in der Nähe Ocotals auf einer Kaf-

fee-Finca ohne Strom. Mit Hilfe des 

Stipendium-Programms wird er sein 

Lehramtsstudium in diesem Jahr ab-

schließen. Das Problem ist, dass er mit 

der bestandenen Abschlussprüfung 

noch nicht arbeiten kann. Er muss 

sich seinen Titel erst noch kaufen. 

Dafür verlangt die private Universi-

tät 300 Dollar. In Ocotal gibt es keine 

staatliche Hochschule. Er schreibt:

„Ich bin das einzige Kind der Fami-

lie, das studieren kann. Ich möchte 

daher meinen Bericht über das Stu-

dium mit einer Danksagung been-

den. Denn nur dank der Förderung 

aus Wiesbaden, mit der Hilfe durch 

meine Familie und mit Gottes Un-

terstützung konnte ich so weit kom-

men. Ich werde weitermachen, allen 

Widrigkeiten zum Trotz, mit Enthu-

siasmus und Disziplin.“

Die Kinder- und Jugendbibliothek 

Las Abejitas (die Bienchen) hat ihre 

Aktivitäten im letzten Jahr noch ge-

steigert und die Kooperation mit den 

Schulen der Stadt vertieft. Regelmä-

ßig besuchen Mitarbeiterinnen der 

Bücherei die Schulen und bieten dort 

Leseförderung an. 

Der Leseclub hat wie die Casa eine ei-

gene Sendung bei Radio Segovia und 

liest dort eigene und fremde Texte. 

Neben der Leseförderung in der Ein-

richtung werden weiterhin verschie-

dene kreative Aktivitäten angeboten. 

Xiomara González, die Leiterin der  

Bibliothek, informiert:

“Die Kinder, Schüler und Jugendli-

chen, die uns täglich besuchen, ge-

nießen die Theaternachmittage mit 

selbstgebastelten kleinen Marionet-

ten, das Angebot an Gesellschafts-

spielen und die verschiedenen 

Werkstätten für Kunsthandwerk, 

die in unserer Einrichtung ein an-

genehmes und schönes Ambiente 

garantieren.“

Kontinuität und Verlässlichkeit

Unsere Städtepartnerschaft läuft 

auch in den schweren politischen Zei-

ten weiter. Vom Altenheim San Anto-

nio berichtet Zoila Isolina Velasquez, 

dass zwei Nichtregierungsorganisati-

onen aus Norwegen und Spanien ge-

rade ihre Hilfe eingestellt haben. Der 

nationalen Regierung Nicaraguas fällt 

das nicht auf, das Altenheim steht je-

doch nun vor großen Schwierigkeiten, 

die Qualität der Einrichtung und den 

Betrieb aufrechtzuerhalten. 

Wir haben die Unterstützung für die 

Projekte in Ocotal in Zeiten der Krise 

und der Repression nicht infrage ge-

stellt. Mit Regierungsstellen haben 

wir keinen Kontakt. Die Zusammen-

arbeit mit INPRHU läuft gut und sta-

bil. Dementsprechend fällt auch der 

Neujahrsgruß der INPRHU-Vorsitzen-

den Aura Estela Mendoza aus:

„Die Städtepartnerschaft ist ein Zei-

chen der Liebe und des Humanis-

mus, Ocotal wird Wiesbaden immer 

verbunden sein. Auf dass wir im 

Jahr 2019 viele schöne Momente er-

leben und die Arbeit so vieler Freun-

dinnen und Freunde aus Wiesbaden 

weiterhin diese schönen Früchte der 

Völkerfreundschaft und Solidarität 

erbringt.“

Sandinismus am Abgrund?

Estado – Gobierno – Partido – Familia

	 Von	Klaus	Heß,	Informationsbüro	Nicaragua

325 Tote, 748 politische Gefangene, die meisten ohne Haftbefehl unter un-

menschlichen Haftbedingungen und mit fehlerhaften Gerichtsverfahren, 

viele Verschwundene, etwa 3000 Verletzte und über 40.000 Flüchtlinge in 

Costa Rica, eine zutiefst gespaltene Gesellschaft: das ist die bisherige Zwi-

schenbilanz der einjährigen Proteste in Nicaragua, über die wir seit Beginn 

ausführlich berichten.

Aus dem Protest gegen die angekün-

digte Erhöhung der Rentenbeiträge 

und Kürzung der Renten ist eine so 

noch nie dagewesene grundsätzliche 

Protestbewegung gegen die Regie-

rung von Daniel Ortega und Rosario 

Murillo entstanden. Die sich bereits 

vorher mehrenden Proteste und Wi-

derstände gegen Monokulturen, Ka-

nal- und Bergbauprojekte auf dem 

Land haben sich mit den städtischen 

Protesten gegen die Wahlfarce, stän-

dige Manipulationen und Machtusur-

pation verbunden und mündeten in 

der Fundamentalkritik am autokrati-

schen Regierungssystem von Daniel 

Ortega. 

Die Wut und die Stärke, die diese Be-

wegung in kürzester Zeit erreichte, ist 

nur aus dem Frust über die langjäh-

rigen alltäglichen Manipulationen, 

die selektive Repression, die Begüns-

tigungsnetze und fehlende politi-

sche Partizipationsmöglichkeiten zu 

verstehen. Gerade die Gewalt von 

Polizei, Heckenschützen und schwer 

bewaffneten paramilitärischen Kräf-

ten gegen anfangs friedliche Proteste 

brachte andere soziale Gruppen wie 

die Feministinnen, die Umweltbewe-

gung und die bäuerliche Anti-Kanal-

bewegung dazu, sich den protestie- 

renden Studierenden anzuschließen. 

Nach mehreren großen Demonstra-

tionen und zwei Generalstreiks stan-

den über drei Monate hinweg an den 

Ausfallstraßen der Städte und Stadt-

teile flexible Barrikaden. 

Die wichtigsten Forderungen der 

heute in der „Unidad Nacional Azul y 

Blanco“ (UNAB, nationale Einheit blau- 

weiß) zusammengeschlossenen Orga-

nisationen und Bewegungen sind: 

eine regierungsunabhängige Wahr-

heitskommission zur Aufklärung der 

Verantwortlichkeiten für die Toten, 

Verletzten, Entführten und Gefange-

nen, Ende der Repression, Rücktritt der 

 

Das hoffen auch wir. Wir sehen  

die Unterstützung Ocotals weniger 

als einen Akt der Großzügigkeit, 

eher ist es ein sehr kleiner Beitrag 

gegen die Ungerechtigkeit unserer 

globalen Wirtschaftsordnung: So-

lidarität aus einem reichen Land, 

in dem sich relativ wenige Sorgen 

darüber machen müssen, wie sie 

für ihre Familien wenigstens das 

Überlebenswichtige des Grund-

warenkorbs finanzieren. 

(Zur Krise in Nicaragua siehe 

nebenstehenden Artikel)
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Regierung Ortega-Murillo, Bildung ei-

ner Übergangsregierung sowie eines 

nationalen Dialogs unter breiter ge-

sellschaftlicher Beteiligung und vor-

gezogene, saubere, transparente und 

beobachtete Wahlen. 

Die Regierung besteht jedoch kate-

gorisch darauf, bis zum Ende ihrer 

Amtszeit 2021 weiterzumachen und 

hat jeden Dialog abgebrochen, da sie 

in den Demonstrierenden Putschis-

ten sieht. 

Verschärfung der Repressionen

Die Form der Repression hat sich seit 

Beginn der Proteste wesentlich ver-

ändert. Aus der selektiven Repression 

gegen einzelne protestierende soziale 

Gruppen und Organisationen ist der 

massive Einsatz von schwer bewaff-

neten Sondereinsatzkräften, maskier-

ten Paramilitärs mit Kriegswaffen 

und von Staatsbediensteten in Pick-

ups mit neutralen Kennzeichen gegen 

alle Protestierenden geworden. 

Seit Juni 2018 wurden Heckenschüt-

zen auf oberen Etagen von Häusern 

postiert, um gezielte Todesschüsse 

auf Barrikaden-Aktivisten abzugeben. 

Vor dem 19. Juli wurden alle Barrika-

den mit schweren Bau- und Räum-

fahrzeugen abgeräumt und die Stra-

ßen passierbar gemacht. 

Im Spätsommer 2018 gingen die soge-

nannten „Räte der Bürgermacht“ mit 

Namenslisten und Angaben über die 

Beteiligung an Demonstrationen und 

anderen Aktivitäten durch die Stadt-

teile. Seither holt die Polizei vorwie-

gend nachts Führungspersonen und 

bekannte Aktivisten sowie denun-

zierte Menschen aus den Häusern. 

Mit einem neuen Antiterrorgesetz 

werden alle Menschenansammlun- 

gen und Protestaktionen unter mehr-

jährige Strafen gestellt. Die Interame-

rikanische Menschenrechtskommis-

sion CIDH spricht von der fünften 

Phase der Repression, der „Krimina-

lisierung der Protestierenden“. Die 

wichtigsten Plätze und Kreisverkehre 

werden ständig von Pro-Regierungs-

kräften besetzt gehalten, um Ver-

sammlungen sofort verhindern zu 

können. 

Kurz vor Weihnachten wurden acht 

Nichtregierungsorganisationen, dar-

unter der Menschenrechtsorganisati-

on CENIDH, der Umweltorganisation 

Fundacion del Rio, dem Medienportal 

CONFIDENCIAL, die Anerkennung als 

juristische Person entzogen und Bü-

ros und Konten konfisziert. Mehreren 

Dutzend ÄrztInnen, die die Protes-

te unterstützten oder in staatlichen 

Krankenhäusern Verletzte behan-

delten, wurde gekündigt. Universitä-

ten wie die katholische Universidad 

Centroamericana (UCA) in Managua 

wurden zeitweise geschlossen. 

Bekannte VertreterInnen der Oppo-

sition wie Medardo Mairena von der 

Anti-Kanalbewegung, der Ökonom 

Oscar René Vargas, Sandra Ramos von 

der Frauengewerkschaft der Textilin-

dustrie (MEC) und die frühere FSLN-

Kommandantin und spätere Gründe-

rin der Bewegung zur Erneuerung des 

Sandinismus (MRS) Dora María Tellez 

wurden festgenommen oder mussten 

untertauchen, um ihrer Festnahme 

zu entgehen. 

Weitere Ex-Comandantes der FSLN 

wie der ehemalige Militärchef Hum-

berto Ortega und der Ex Agrarminis-

ter Jaime Wheelock stellten in Inter-

views klar, dass die Proteste legitim 

und viele SandinistInnen beteiligt 

seien, und forderten die Auflösung der 

Paramilitärs. Auch Rafael Solis, loya-

ler Parteigänger Ortegas, der als Rich-

ter am Obersten Gerichtshof Ortegas 

Wiederwahl ermöglicht hatte, trat 

überraschend von seiner Funktion 

zurück und gleichzeitig aus der FSLN 

aus, in der er wichtige Ämter beklei-

dete. Er kritisiert in aller Deutlichkeit 

Staatsterror und Willkürjustiz und 

spricht von der Konsolidierung einer 

Familien-Diktatur, die die Züge einer 

absoluten Monarchie trage und die 

Gewaltenteilung aufgehoben habe.

Ob das Präsidentenpaar seine Herr-

schaft mit militärischen und repres-

siven Mitteln stabilisieren kann und 

damit langfristig überlebt, hängt un-

ter anderem davon ab, ob es die Unter-

nehmer wieder auf seine Seite ziehen 

kann. Erste Gespräche Ende Februar 

zeigten jedenfalls dass sich beide Sei-

ten gegenseitig brauchen; sie führten 

zur Wiederaufnahme des Dialoges 

mit der UNAB.

Neue Aufgaben der Solidarität

Der Solidaritätsbewegung stellen sich 

neue Aufgaben: Menschenrechtsar-

beit, Unterstützung politisch Verfolg-

ter, Lobbyarbeit. In vielen deutschen 

Städten haben nicaraguanische Stu-

dierende örtliche Komitees unter dem 

Namen SOSNicaragua gegründet und 

arbeiten mit der traditionellen Soli-

daritätsbewegung zusammen. Auf 

drei Netzwerktreffen in Frankfurt, 

Wuppertal und Bielefeld wurden die 

Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit ko-

ordiniert und am Tag der Menschen-

rechte (10. Dezember 2018) wurde die 

Kampagne „Adopt a Prisoner“ mit 

Mahnwachen, Informationen und 

Unterschriftensammlungen zu po-

litischen Gefangenen vornehmlich 

aus den Partnerstädten gestartet. Ge-

meinsame Basis ist eine Mailingliste 

zum Informationsaustausch und ein 

gemeinsamer Aufruf, der die Forde-

rungen des Oppositionsbündnisses 

UNAB (siehe oben) unterstützt. Es 

wurden auch Fonds für Menschen-

rechte und gegen Repression, für die 

politischen Gefangenen, ihre Famili-

en und die Flüchtlinge eingerichtet. 

In einzelnen deutschen Kommunal-

parlamenten (u.a. Frankfurt, Göttin-

gen, Wuppertal) wurden Resolutio-

nen eingebracht und verabschiedet, 

um über die Kanäle der Städtepart-

nerschaften ein Ende der Menschen-

rechtsverletzungen zu fordern. Der 

Wuppertaler OB hat seinen Brief an 

den Bürgermeister Matagalpas mit 

der Forderung nach Beendigung der 

Repression allen deutschen Amtskol-

legen mit nicaraguanischen Partner-

schaften zugeschickt mit der Auffor-

derung, ähnlich lautende Schreiben 

zu versenden.

Nicaragua und Venezuela nicht 

gleichsetzen

Oft wird allzu oberflächlich die Situ-

ation Nicaraguas mit der Venezuelas 

verglichen. Es gibt allerdings we-

sentliche Unterschiede: So verfügt 

Venezuela – anders als Nicaragua – 

mit dem Erdöl über Rohstoffe, die 

das Land für eine US-Intervention 

interessant macht, während die USA 

in Nicaragua zur Vermeidung von 

Flüchtlingsströmen eher eher an Sys-

temerhalt und an Stabilität interes-

siert sind. Mit dem Putsch Guaidós 

zeigt die Opposition Venezuelas, dass 

sie nicht für Demokratie und Versöh-

nung steht, sie ist vielmehr eng mit 

der USA liiert und an der Rückkehr 

der Oligarchie und der alten Eliten 

interessiert. Für Maduro, der immer 

noch – anders als Ortega – einen den 

Armen verpflichteten Staat repräsen-

tiert, wird es darum gehen müssen, 

über einen nationalen Dialog wieder 

Demokratisierung zu ermöglichen; 

eine ausländische Einmischung muss 

unter allen Umständen verhindert 

werden.

Politische Lösung 

In Nicaragua kann der Frieden nur 

über die Suche nach einer politi-

schen Lösung, einem ernsthaften 

Dialog mit dem Oppositionsbündnis 

aus über 40 verschiedenen Gruppen 

aller Bereiche der Zivilgesellschaft 

und dem Rücktritt der Regierung 

hergestellt werden. Um die „Post-

Ortega-Zeit“ vorzubereiten, bedarf 

es bereits jetzt der Unterstützung  

eines „Transitionsregimes“ auf der Ba-

sis von Wahrheit, Gerechtigkeit und 

Versöhnung. Hierfür können wir uns 

einsetzen. 

Nur mit einer Wahrheits- und Ver-

söhnungskommission, wie sie Vilma 

Nuñez, Präsidentin der Menschen-

rechtskommission CENIDH, bereits 

lange fordert, und nach der Entwaff-

nung der Paramilitärs wird ein fried-

liches Zusammenleben ohne wech-

selseitige Rache möglich sein. In einer 

Phase des Übergangs müssen beiden 

Seiten Sicherheitsgarantien gewährt 

werden. 

In der aktuellen Pattsituation muss 

es der Linken darum gehen, die ni-

caraguanische Zivilgesellschaft als 

„soziales Gewebe“ (Monica Baltodano, 

ehemalige sandinistische Guerillera 

und Abgeordnete) wieder neu zu or-

ganisieren. Einige linke Intellektuelle 

wie Raúl Zibechi aus Uruguay halten 

es für eine zweite Chance, „dass die la-

teinamerikanische Linke sich von all 

ihren ‚Irrtümern‘ befreit“ und rufen 

dazu auf, „das Massaker, das Daniel 

Ortega und Rosario Murillo an ihrem 

eigenen Volk verüben“, zu stoppen. Es 

sei absurd, den Imperialismus für die 

eigenen Verbrechen verantwortlich 

zu machen. 

(Stand: 1. März 2019)

Infos: www.infobuero-nicaragua.org/
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Demonstration vor dem Polizeibüro
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Circo Ocolmena
Von	Jasmin	Wartenberg	und	Nestor	Humberto	Lozano	Martínez

Es ist vier Uhr nachmittags, und lang-

sam weicht die Mittagshitze Ocotals 

einer angenehmen Spätnachmittags- 

wärme. Das Außengelände der Kin-

der- und Jugendbibliothek „Las Abe-

jitas“ im Zentrum Ocotals füllt sich 

mit Kindern und Jugendlichen. Jede 

Woche von Montag bis Donnerstag 

findet ab 16:30 Uhr für anderthalb 

Stunden das Training des Kinder- 

und Jugendzirkus „Circo Ocolmena“ 

unter der Leitung und Organisation 

von Nestor Humberto Lozano Martí-

nez statt.

Die „Ocolmenas“ sind eine bunte und 

aktive Gruppe, die aus einem festen 

Kern von Jugendlichen und jüngeren 

Kindern besteht, um den herum sich 

noch weitere Jugendliche gruppieren. 

Im Alltag des Circo gilt: Die Großen 

trainieren selbst und unterstützen 

die Kleinen. Jeder und jede entschei-

det selbst, was er/sie trainieren möch-

te, und kann bei denen um Rat fragen, 

die das Requisit schon beherrschen. 

Hin und wieder findet sich eine Grup-

pe zusammen, die für eine bestimm-

te Zeit gemeinsam eine spezifische 

Disziplin übt. Außerdem werden hier 

Nummern für Shows entwickelt und 

geprobt.

Der feste Kern von Jugendlichen 

- gleichzeitig auch ein enger Freun-

deskreis - bildet das Zirkusensemble, 

das das Training gestaltet und zu den 

Aufführungen fährt. Bei allen Akti-

vitäten des Circo herrscht eine res-

pektvolle Atmosphäre. Ein wichtiger 

Nebeneffekt des Trainings ist, dass es 

immer wieder Gespräche gibt, die zu-

sammen mit der Zirkusarbeit starken 

Einfluss auf die persönliche Entwick-

lung ausüben.

Zusätzlich zum allgemeinen tech-

nischen Training geben Zirkusmen-

schen von außerhalb Workshops. 

Zurzeit ist Jasmin Wartenberg, ehe-

malige Weltwärts-Freiwillige in Oco-

tal und Mitglied des Wiesbadener Ju-

gendzirkus Flambolé, für drei Monate 

im Circo Ocolmena zu Gast. Sie macht 

eine zirkuspädagogische Ausbildung 

in Freiburg und unterstützt den Circo 

nun im Training mit Workshops und 

bei Inszenierungen. Unter anderem 

hat sie im Februar einen einwöchigen 

Workshop zum Thema „Clown und 

Improvisation“ gegeben. Weiterhin 

sind Akrobatikworkshops und ein 

Workshop zur Jonglage-Inszenierung 

geplant.  

Präsenz in Ocotal

In Ocotal ist der Circo Ocolmena 

durch seine Auftritte präsent. Alltäg-

liche Routine sind die Kindergeburts-

tage, für die der Zirkus gebucht wird. 

Diese Auftritte bieten den Zirkusju-

gendlichen Gelegenheit, Auftritts-

erfahrungen zu gewinnen und gibt 

gleichzeitig den Menschen in Ocotal 

ein Stück Zirkus in ihr Leben. Für grö-

ßere Anlässe, wie beispielsweise eine 

große Veranstaltung der Jugendkir-

chengemeinden zu Beginn des Jahres, 

werden größere Shows inszeniert, die 

neben dem Zirkus auch eine Drama-

turgie einschließen. Mitte März fand 

auf dem Gelände der Bibliothek Las 

Abejitas  eine große Inszenierung mit 

Rollen und Dramaturgie unter Anlei-

tung von Jasmin statt.

Reger Austausch

Ein weiterer wichtiger Bestandteil 

des Circo Ocolmena sind die Reisen, 

die das Ensemble unternimmt und 

die den Circo seit seiner Entstehung 

prägen. Im Jahr 2007 fand der ers-

te Jugendaustausch zwischen den 

Ocolmenas und dem Wiesbadener 

Jugendzirkus Flambolé statt, der seit 

2008 im zweijährigen Rhythmus ab-

wechselnd in Deutschland und in 

Nicaragua weitergeführt wurde und 

sowohl bei den Wiesbadener als auch 

den Ocotaler Jugendlichen großen 

Anklang fand. 2018 musste der siebte 

geplante Austausch wegen der politi-

schen Entwicklung in Nicaragua lei-

der abgesagt werden, da zu dem Zeit-

punkt keine Reise möglich war. 

Weitere Planungen für einen Aus-

tausch in diesem Jahr wurden in 

Angriff genommen, jedoch schluss-

endlich nicht weiterverfolgt, da die 

Situation noch nicht stabil genug 

ist. Wir alle hoffen – die Ocolmenas 

und die Flambolés, dass wir das Aus-

tauschprojekt bald wieder aufbauen 

können, sobald die Situation stabil 

genug ist und es wieder ausreichend 

Fördergelder für Projekte in Nicara-

gua gibt. Der Zirkusaustausch ist eine 

wertvolle Erfahrung für alle Teilneh-

merInnen.

Diese Einschränkung bedeutet aber 

keineswegs ein Ende der Reiselust 

der Ocolmenas. Seit 2015 fährt die 

Gruppe zum „Berrinche Ambiental“, 

einem internationalen Festival für 

Zirkus und Straßenkunst in Granada, 

das jedes Jahr in der Woche des ersten 

Vollmonds im Januar stattfindet. Hier 

haben die Ocolmenas nicht nur die 

Möglichkeit, selbst aufzutreten und 

andere KünstlerInnen zu sehen. Ein 

fester Bestandteil des Festivals sind 

die Workshops, die einzelne Teilneh-

merInnen anbieten, um ihre künst-

lerischen Fähigkeiten mit Interessier-

ten zu teilen. Es ist ein großes Geben 

und Nehmen, das in dieser Woche 

stattfindet.

Kompetenz-Netzwerk

Vor allem aber werden hier Zirkus-

kontakte geknüpft und Freundschaf-

ten geschlossen. Durch das Festival 

hat sich mittlerweile ein großes Netz 

von hauptsächlich zentralamerika-

nischen Artisten, Kollektiven und 

Ensembles gebildet, in das auch der 

Circo Ocolmena eingegliedert ist. In-

nerhalb eines Monats nach dem dies-

jährigen Festival wurde der Circo im 

etwas abgelegenen Ocotal bereits von 

vier verschiedenen Artisten des Festi-

vals besucht, die entweder etwas zur 

täglichen Arbeit der Ocolmenas bei-

steuerten oder in Workshops neuen 

Input gaben. So gab Mitte Februar ein 

junger Schauspieler aus El Salvador 

einen einwöchigen Theaterworkshop, 

dessen Ergebnisse in einer Abschluss-

aufführung auf dem Gelände der Bib-

liothek präsentiert wurden.

Ein Projekt, mit dem die Ocolmenas 

eng in Kontakt stehen, ist der „Nido 

de las Artes“ in Estelí. Ende des Jahres 

traten die Ocolmenas in einem Vari-

eté des „Nido“ auf, das aus Nummern 

verschiedener Artisten vom Berrinche 

Ambiental bestand. Anfang Februar 

reisten sie wieder nach Estelí, wo eini-

ge Artisten vom Berrinche Ambiental 

vor Ort Workshops gaben. Außerdem 

traten am Ende alle zusammen in ei-

nem weiteren Varieté auf.

„Es ist sehr wichtig, dass wir uns die-

ses Netz aufbauen und mit anderen 

Artisten in engem Kontakt stehen“, 

sagt Nestor. „So lernen wir viel Neues 

und können unsere Arbeit künstle-

risch verbessern. Und der Gruppe ge-

ben diese Erfahrungen starke Moti-

vation und Zuwachs an Kompetenz.“ 

Ein wahres Wort, dies macht sich bei 

der aktuellen Arbeit der Ocolmenas 

bemerkbar. „Die Gruppe braucht die 

Freiheit, rauszugehen und ihr Ding zu 

machen,“ bestätigt Jasmin und sagt: 

„Kunst braucht Freiheit, sonst kann 

sie sich nicht entfalten. Die Gruppe ist 

super – und sie entwickelt sich wun-

derbar.“

Spenden bitte unter dem Stichwort:

Circo Ocolmena
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Bild	linke	Seite:
Bereit zur Parade vor dem Varieté in Estelí   
Bild	rechte	Seite:
Vor der Parade zur Theateraufführung in 
Ocotal 

Fotos: Jasmin Wartenberg
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Marta Eudomilia Alvir spricht bei der Feier 
zu Beginn des Schuljahres

Noticias de Ocotal
Von	Radio	Segovia,	übersetzt	von	Florian	Pielert

Märkte in Ocotal

In Übereinstimmung mit den Wirt-

schaftsplänen der nationalen Re-

gierung hat die Stadtregierung von 

Ocotal im Januar 2019 eine Reihe von 

Wirtschafts-Messen durchgeführt, die 

darauf abzielten, kleine Unternehmen 

zu stärken, den Nutzern preisgünsti-

ge Produkte anzubieten und Beschäf-

tigungsmöglichkeiten zu schaffen.

In diesem Zusammenhang wurden in 

der Hauptstraße von Ocotal verschie-

dene Märkte abgehalten, beispiels-

weise der „Brotmarkt“, an dem Eigen-

tümer der Bäckereibranche der Stadt 

und anderer Gemeinden beteiligt wa-

ren. Dies war eine erfolgreiche Aktion 

mit sozialem Gehalt, da ein Teil der 

von den Brotbäckern erzielten Gewin-

ne zur Unterstützung krebskranker 

Kinder verwendet wurde.

Zu Beginn des Schuljahres fanden mit 

Unterstützung der Kommune, von 

Buchhandlungen und Geschäften, 

die Hefte, Schuhe und Rucksäcke an-

bieten, fünf Schulmessen mit nied-

rigen Preisen für die angebotenen 

Produkte statt. Die Familien kauften 

so günstig allerlei Schulmaterial. An 

diesen kleinen Messen beteiligten 

sich 151 Unternehmerinnen und Un-

ternehmer, 128 Frauen und 23 Män-

ner, mit ihren Angeboten, die einen 

Gewinn in der Größenordnung von 

156 835 Córdobas (ca. 4200 €) erzielten. 

Die Berufsschule öffnet ihre Pforten

Am 11. Februar 2019 begann der Un-

terricht in der Berufsschule der Stadt 

Ocotal mit einem Angebot von 23 

Ausbildungsberufen, unter anderem 

mit den Fachrichtungen Landwirt-

schaft, Metallverarbeitung, Kaffee 

und Automechanik. Die am stärksten 

nachgefragten Berufe sind Autome-

chaniker und Bewirtschafter einer 

Kaffee-Finca. 

In der Berufsschule ist auch der Haupt-

sitz der nationalen Kaffee-Schule Nica- 

raguas. Diese verfügt über ein Techno- 

logiezentrum mit moderner Aus-

stattung, die das Lernen erleichtert.  

Die verschiedenen Ausbildungsgänge 

dauern ein oder zwei Jahre und sind 

vollständig kostenlos.

Ocotal beginnt das Schuljahr  

mit 9000 SchülerInnen

Unter dem Motto „Lieder des Lebens 

und der Hoffnung“ nach dem Titel ei-

nes der Bücher unseres Dichters und 

nationalen Helden Rubén Darío, dem 

das Schuljahr 2019 anlässlich seines 

103. Todestages gewidmet ist, fanden 

am 6. Februar in jeder Gemeinde und 

Schule des Landes engagierte Feiern 

statt. Bei diesen wurden Daríos Ge-

dichte vorgelesen, die Darianischen 

Musen gewählt1 und an das kultu-

relle und friedenspolitische Erbe von 

Darío erinnert.

 

Im Rahmen der Einweihung des 

Schuljahres wurde von SchülerInnen 

und Lehrenden eine Karawane mit 

Botschaften zur Erziehung und mit 

Lobeshymnen auf unseren ausge-

zeichneten Dichter Rubén Darío durch 

die Hauptstraßen unserer Stadt orga-

nisiert. 

Laut der Bildungsbeauftragten von 

Ocotal, der Akademikerin Marta 

Eudomilia Alvir, sind Mitte Februar 

9000 Kinder und Jugendliche für 

das Schuljahr 2019 in Ocotal für den 

Schulbesuch angemeldet. Alvir teilte 

mit, dass sich die Zahl erhöhen wer-

de, weil noch nicht alle Kinder von 

den Kaffeeplantagen zurückgekehrt 

seien, wo sie noch mit ihren Eltern zu-

sammen sind.

Alvir betonte, dass wie in den Vorjah-

ren in jeder Bildungseinrichtung eine 

Mahlzeit bereitgestellt werde, so dass 

die SchülerInnen vom ersten Schultag 

an frühstücken können. Sie erwähnte 

auch die seit Dezember letzten Jah-

res laufenden Verbesserungen der 

Schulinfrastruktur, um die Lernqua-

lität weiter zu verbessern.

Während der Eröffnung des Schuljah-

res gab die Bürgermeisterin von Oco-

tal, Xiomara Tercero, bekannt, dass 

die Stadtregierung im Jahr 2019 fünf 

Prozent des städtischen Budgets für 

Bildungsinvestitionen bereitgestellt 

habe, um Klassenräume zu erweitern, 

neue Sportplätze an einigen Schulen 

zu bauen und Reparaturen durchzu-

führen, die in einigen Schulen erfor-

derlich sind. 

Nach Schätzungen der Regierung 

werden 1,7 Millionen SchülerInnen 

im ganzen Land in verschiedenen Bil-

dungseinrichtungen unterrichtet.

Ocotal ist solidarisch

Am 1. Februar fand in Ocotal der Te-

letón2 2019 statt, eine Aktion, um 

Spenden zu sammeln, mit denen das 

Zentrum für Frühförderung (CRET) 

unterstützt wird, das für Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene mit irgend-

einer Art von Behinderung eingerich-

tet ist. In diesem Zentrum werden 

Patienten aus verschiedenen Regio-

nen des Landes behandelt. Jedes Jahr 

erhalten 3000 Patienten unter ande-

rem psychologische, audiometrische, 

hydrotherapeutische und logopädi-

sche Förderung und Behandlung. So-

mit bildet das Zentrum eine wichtige 

Ergänzung des kostenlosen öffentli-

chen Gesundheitssystems, das solche 

Leistungen nicht anbietet.

 

Das von den Organisatoren angestreb-

te Spendenaufkommen von 500.000 

Córdobas (ca. 13.400 €) wurde laut Aus- 

sagen von Dr. Carlos Norori, dem ehe-

maligen Bürgermeister von Ocotal 

und Präsident der Stiftung Teletón für 

Nueva Segovia, erreicht. 

Dr. Norori hob den Beitrag hervor, den 

die Bevölkerung für den Spendenma-

rathon geleistet habe. Schon im Vor-

feld wurden verschiedene Kommis-

sionen gebildet, um die Arbeit der 

vielen Freiwilligen zu organisieren. 

Dr. Norori dankte den BürgerInnen 

für ihr Engagement in fast allen Ge-

meinden Nueva Segovias, durch das 

auch im ganzen Departement Gelder 

gesammelt werden konnten.

Die Spendensammlung für CRET wird 

das ganze Jahr über weitergehen, 

denn wenn auch die selbstgesteckten 

Ziele erreicht wurden, ist dies für den 

Betrieb des Zentrums nicht ausrei-

chend. Die Nachfrage und die damit 

verbundenen Kosten betragen das 

Dreifache des gesammelten Betrags.

Ocotals Haushalt:  

107 Millionen Córdoba 

Die Bürgermeisterin von Ocotal, Xio-

mara Tercero, stellte im Stadtrat das 

kommunale Budget für 2019 vor, das 

107 Millionen Córdoba (ca. 2,9 Mio. €) 

beträgt. Es wird für Projekte und die 

Verwaltung verwendet.

Das Budget, so die Bürgermeisterin, 

umfasse die Mittel der nationalen 

Überweisungen aus dem Gesamt-

haushalt der Republik und den Bei-

trag der Gemeinde bei der Erhebung 

von Steuern. Sie sagte, dass die 107 

Millionen Córdoba zu 60 Prozent für 

den Bau von mindestens 69 Projekten 

bereitgestellt werden, darunter Stra-

ßenpflasterung, Reparatur von un- 

befestigten Straßen, Ausbau der Sport-

infrastruktur, Wasser- und Sanitär-

versorgung sowie Unterstützung bei 

der Verbesserung der Gesundheitsin-

frastruktur und des Bildungswesens.
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1  ein Schönheitswettbewerb
2  Kofferwort aus televisión und maratón, 
weil diese Art der Spendensammlung von ei-
ner ganztägigen Fernsehsendung begleitet 
wird, bei der verschiedene KünstlerInnen auf-
treten und Reden gehalten werden.

Dr. Carlos Norori präsentiert das Ergebis des TeletónBauern bieten der Stadtbevölkerung ihre Produkte an

Fotos: Radio Segovia
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Prof. Vilma Bellorin – 

Una historia que inspira Vida

Wir trauern  
um Doña Vilma

Am 27. Februar starb im Alter von 76 

Jahren nach schwerer Krankheit die 

langjährige Leiterin des Kindergar-

tens CDI, Vilma Medina Bellorín. Sie 

war den Altgedienten im Verein seit 

den 80er Jahren gut bekannt. Noch 

vor Unterzeichnung der Städtepart-

nerschaft 1988 besuchte sie erstmals 

unsere Landeshauptstadt. Seitdem 

war sie eine entschiedene Unterstüt-

zerin der Zusammenarbeit zwischen 

Wiesbaden und Ocotal. Als Mentorin 

half sie einigen jungen Freiwilligen 

aus unserer Stadt, die im Ocotaler CDI 

tätig waren. 

In Ocotals Bevölkerung war sie auf-

grund ihrer langen Tätigkeit als Leh-

rerin und Direktorin des CDI außer-

ordentlich angesehen und beliebt. 

Zu ihrer Beerdigung kamen einige 

hundert Menschen. Mit Doña Vilma 

verliert die Städtepartnerschaft eine 

außerordentliche Persönlichkeit.
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Foto: Xiomara González

Und das würden wir 2019 gern verwirklichen
Von	Heinz	Pielert

Für dieses Jahr planen wir – neben 

dem üblichen Alltagsgeschäft – die 

erneute Teilnahme am Internatio-

nalen Sommerfest des Amtes für 

Zuwanderung und Integration auf 

dem Schlossplatz (Samstag, 7.9.), 

eine weitere Lesung und Musik 

mit Armin Nufer und Jorge Sepul-

veda im Literaturhaus Villa Cle-

mentine (Dienstag, 1.10.) sowie 

eine Plakat-Ausstellung im Rat-

haus. Im Frühjahr richten wir ein 

Treffen der „Koordinationsgruppe 

hessischer Nicaragua-Initiativen 

und kommunaler Partnerschaften“ 

(HEKO) aus.

Ganz wichtig für uns und Ocotal: 

wir wollen die „Einnahme-Seite“, 

das Spendenaufkommen des Ver-

eins verbessern, durch vielfältige 

Aktivitäten. 

In Kooperation mit dem WELTLA-

DEN Wiesbaden wollen wir die 

Vermarktungsbasis des dort er-

hältlichen Partnerschaftskaffees 

Nassau Affair verbreitern.

Mit unserem Kooperationspartner 

EVIM (Evangelischer Verein für 

Innere Mission in Nassau, Wies-

baden) werden wir das weltwärts-

Programm beziehungsweise den 

entwicklungspolitischen Freiwil-

ligendienst mit der Entsendung 

weiterer junger Menschen nach 

Ocotal fortsetzen – sobald die poli-

tische Lage in Nicaragua dies wie-

der erlaubt.

Eine besondere Aufgabe stellt sich 

im medizinischen Bereich: Zu-

sammen mit der Stadt Wiesbaden 

und den Helios Dr. Horst Schmidt 

Kliniken arbeiten wir im Zuge des 

hiesigen Krankenhaus-Neubaus 

daran, nochmals einen Container 

mit medizinischen Hilfsgütern 

nach Nicaragua zu schaffen – zu-

Probleme bei der Müllbeseitigung
Von	Radio	Segovia,	übersetzt	von	Florian	Pielert

Das unsoziale Verhalten vieler Fa-

milien in Ocotal bezüglich der Ab-

fallbeseitigung ist eine Tatsache, 

die Umweltschäden verursacht, das 

Stadtbild verschandelt und die öf-

fentliche Gesundheit beeinträchtigt. 

Mehrere Kampagnen haben es nicht 

geschafft, das Gewissen vieler Bür-

ger zu schärfen, die ihren Müll über-

all hinwerfen. Dieses rücksichtslose 

Verhalten hat die Gemeinde dazu ge-

zwungen, mehr Ressourcen und Zeit 

in die Sauberkeit der Stadt zu inves-

tieren.

Im ersten Monat des Jahres 2019 bei-

spielsweise mobilisierte die Stadt-

verwaltung einen großen Teil ihres 

Personals in Arbeitsbrigaden, um 

zwei Orte zu reinigen, die als zentra-

le Anlaufpunkte unserer Stadt gelten: 

Zum einen verwandelte sich der neu 

errichtete Boulevard Sandino schnell 

in eine illegale Müllkippe, auf der 

alle Arten von Abfällen einschließ-

lich toter Tiere abgelegt wurden. Zum 

anderen mussten auch rund um das 

Justizzentrum (untergebracht sind 

hier die Polizei, Gerichtsgebäude, das 

Rehabilitationszentrum und der städ-

tische Markt) Ressourcen mobilisiert 

werden, um die Gegend zu reinigen 

und wieder ansehnlich zu machen.

Selbstverständlich gibt es in der Stadt 

einen kommunalen Entsorgungs-

betrieb, der zweimal pro Woche den 

Müll abholt. Die schlechten Praktiken 

von Teilen der Stadtbevölkerung blei-

ben jedoch bestehen und die städti-

sche Leistung wird nicht ausreichend 

von uns Nutzern finanziert. Das liegt 

nicht daran, dass die Familien die 

Gebühren von 10 Córdoba (0,27 €) pro 

Monat nicht zahlen können. Dieser 

Service wird laut Bürgermeisteramt 

nur von circa 20 Prozent der Bevölke-

rung bezahlt, praktisch nur von den 

Geschäftsinhabern, die im Zentrum 

der Stadt ihr Geschäft betreiben.

Die Stadtverwaltung hat verschiede-

ne Strategien entwickelt, um diese 

schädlichen Praktiken zu bekämp-

fen, aber anscheinend ist das normal 

geworden und wir erkennen weder 

den Schaden, den wir uns selbst zu-

fügen, noch begreifen wir, dass die 

Müllentsorgung eine Dienstleistung 

ist, für die wir bezahlen müssen, weil 

Fahrzeuge angeschafft, gewartet und 

ersetzt sowie die Mitarbeiter bezahlt 

werden müssen. Wenn sich hier nicht 

bald etwas ändert, wird der Tag kom-

men, an dem die Abfälle nicht mehr 

entsorgt werden und wir im Müll ver-

sinken.

Zur Beseitigung des illegal abgelagerten Mülls muss die 
Stadtverwaltung viel Geld ausgeben  

Foto: Radio Segovia

Vilma als Leiterin des CDI 
in ihrem Büro 2013     

Foto: Florian Pielert
Lesung und Musik mit Armin Nufer und Jorge Sepulveda 
in der Villa Clementine 2018      Foto: Karl-Heinz Eischer
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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

Gemeinnützige Einrichtungen als Empfänger 
von Geldauflagen

In bestimmten Justizverfahren kann 

den Betroffenen die Zahlung von 

Geld zugunsten einer gemeinnützi-

gen Einrichtung auferlegt werden. 

Das Oberlandesgericht in Frankfurt 

am Main führt eine gemeinsame 

Liste, in der Einrichtungen benannt 

werden, die als Empfänger in Be-

tracht kommen. Diese Liste wird al-

len hessischen Gerichten und Staats-

anwaltschaften zur Verfügung 

gestellt.

Nueva Nicaragua e.V. Wiesbaden ist 

dort zwar seit 2013 gelistet, leider 

bislang aber noch nicht bedacht 

worden. Letztlich ist es wohl so, dass 

es bei der Vielzahl der aufgeführten 

Einrichtungen schwierig ist, zum 

Zuge zu kommen, wenn nicht per-

sönliche Beziehungen die eine oder 

andere Tür öffnen.

Es stellt sich also die Frage, ob unter 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser; 

jemand ist, der/die jemanden kennt 

oder jemanden kennt, der jemanden 

kennt oder … und sich entsprechend 

für uns einsetzen möchte.

¡Muchas gracias¡

mal auch in Ocotal ein neues Kran-

kenhaus gebaut wird.

Last but not least werden wir unsere 

Webseite www.nueva-nicaragua-

wiesbaden.de neu gestalten: aktu-

eller, moderner, interessanter, benut-

zerfreundlicher, jünger, informativer, 

ansprechender, motivierender. 

Und wir freuen uns über perso-

nellen Zuwachs: Menschen, die 

bereit sind, sich tatkräftig an der 

gemeinnützigen Vereinsarbeit zu 

beteiligen, die Lust darauf haben, 

im Dienste von Völkerverständi-

gung und Solidarität an der Ver-

wirklichung der Zielsetzungen des 

Vereins mitzuwirken:

 

  den Ausbau des Bildungs-, Kultur- 

und Gesundheitswesens sowie 

der kommunalen Infrastruktur 

in Ocotal, der nicaraguanischen 

Partnerstadt Wiesbadens, fördern 

  den Kultur- und Jugendaustausch 

und die persönlichen Kontakte 

zwischen den Völkern fördern 

  uns gemeinsam mit anderen 

Dritte-Welt-Gruppen und Organi- 

sationen für Änderungen im 

Wirtschaftsverhalten der Indus-

triestaaten beziehungsweise des 

Weltwirtschaftssystems einset-

zen, damit Hunger und Elend in 

der Dritten Welt überwunden 

werden können.


