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Liebe Familie, Freunde und Unterstützer, 

jetzt ist es schon knappe drei Monate her, dass mein Freiwilligendienst in 

Nicaragua begonnen hat und ich kann kaum glauben, wie schnell die Zeit 

vergeht. Am Abend des 8. August landeten meine beiden Mitfreiwilligen Tina, 

Karl und ich ziemlich erschöpft nach einer ca. 23 stündigen Reise in Managua, 

der Hauptstadt Nicaraguas. Geschlafen hatten wir alle nicht viel, weil wir Dank 

Verspätung und langem Warten auf die Einreise in die USA zu unserem 

Anschlussflug rennen mussten. Deswegen waren wir sehr dankbar die 

anschließende zwei stündige Autofahrt nach Matagalpa, unserem endgültigen 

Ziel, gemeinsam mit unserer Mentorin Nohelia zu bewältigen. Ich erinnere 

mich, daran immer zwischendurch aufzuwachen und in die vielen bunten LED 

Lichter der Autos zu blinzeln, die uns aus dem Gegenverkehr entgegenblinkten.  

Damit sind hier viele Busse und Autos geschmückt. Auch die schwüle Luft und 

die vielen unterschiedlichen Gerüche, die in der Luft hingen, machten mir klar, 

dass ich nach einem Tag reisen in einer mir noch vollkommen fremden „Welt“ 

gelandet war. 

Die ersten zwei Wochen haben wir hauptsächlich genutzt, die Stadt zu 

erkunden, unser Spanisch zu verbessern und uns ein bisschen einzuleben. 

 Wir haben gelernt, von Hand zu waschen, uns auf die häufigen Wasser- und 

Stromausfälle vorzubereiten z.B. durch Regenwasser sammeln, auf dem Markt 

zu handeln und wie man reifes Obst erkennt.  Mir war vorher gar nicht bewusst 

aufgefallen, für wie viel wir im Alltag eigentlich Wasser benutzen. Ich glaube, 

das war eines der größten Umstellungen für mich. Inzwischen gehört es jedoch 

zum Alltag, dass wir meistens nur nachts fließendes Wasser im Haus haben. 

Jetzt heißt es eben mit Kanistern zu duschen und einen Eimer Regenwasser von 

draußen zu holen, wenn man auf die Toilette gehen will. Die Tage an denen wir 

tagsüber auch mal Wasser haben, sind bei uns dann immer Wasch- und 

Putztage. Außerdem ist uns ziemlich schnell bewusstgeworden, wie angenehm 

es ist, ein Moskitonetz über dem Bett zu haben. Nachdem ich meinen ersten 

„Kulturschock“ überwunden hatte, fühlte ich mich schnell sehr wohl hier. 
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Matagalpa, mit seinen ca. 150 000 Einwohnern, liegt auf 680 Metern Höhe im 

Norden Nicaraguas, umgeben von Bergen. Der Stadtkern liegt in der Mitte des 

Tals, wobei die Stadt sich in alle Richtungen auf den Berghängen ausbreitet.  

Auf den beiden Straßen „Calle Central“ und „Calle de los bancos“, die sich von 

Norden nach Süden durch die Stadt ziehen und die Kathedrale und den Parque 

Morazon mit der Iglesia am Parque Dario verbinden, reihen sich eine Vielzahl 

von unterschiedlichsten Geschäften, Banken, Ärzten und Restaurants 

aneinander. Hier ist es immer belebt, genauso wie in den beiden Parks. Die 

Eisverkäufer hört man mit ihren Glöckchen an den Hot Dog Wagen schon von 

Weitem, genauso wie die vielen „Fresco“ (Saft) Verkäufer, die ihre 

verschiedenen Sorten durch die Straßen rufen.  Ansonsten nutzen viele das 

freie WIFI im Park, lassen sich die Schuhe putzen, kaufen bei einem der 

Marktstände ein oder bringen ihre Kinder zum Spielplatz. Genauso viel los ist 

meistens auf den beiden Mercados im Norden und Süden der Stadt.  Hier 

reihen sich Stand an Stand mit allem möglichen Obst und Gemüsesorten und 

auch mal Fleisch Stände, aneinander. Wir probieren uns inzwischen auch durch 

die ganzen neuen Gemüse- und Obstsorten wie z.B. „Yuca“ oder „Pitaya“. 

Meine Spanisch Lehrerin erzählt mir immer, dass „Matagalpa“ so viel wie 

„großes Dorf“ bedeutet. Ich finde, das beschreibt es ganz treffend.               

Wenn ich jemanden Neuen kennenlerne, kennt derjenige fast immer auch eine 

andere Person, die ich hier kennengelernt habe. Genauso leicht ist es meistens 

eine bestimmte Sache zu finden, weil die Nicas immer jemanden kennen, der 

einem weiterhelfen kann. Durch Herumfragen findet man die Dinge, die man 

sucht am schnellsten. Auf den Straßen grüßt man sich mit „Buenas“ oder 

„Adios“ und läuft meist auch jemandem Bekannten über den Weg. 
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Unser Haus liegt ca. 10 min zu Fuß vom Stadtkern entfernt etwas höher auf 

einem Berghang. Auf unserem kleinen Balkon in der Hängematte können wir 

die Aussicht ins Tal genießen. Auch ein kleiner Garten gehört zu unserem Haus 

mit einem Mangobaum auf dessen Früchte wir uns schon sehr freuen. 

Mein Zimmer liegt im ersten Stock, eingerichtet mit einer Kleiderstange, 

meinem Bett und einem kleinen Nachttisch mit einer aufgestellten Schublade 

als Regal habe ich alles was ich brauche. An meinen zwei Fenstern sind 

Gitterstäbe von außen angebracht, auf denen mich morgens immer grüngelbe 

Vögel besuchen kommen, um mit ihren Schnäbeln an die Fenster zu klopfen. Ja 

wir haben Glasfenster, was aber hier eine echte Seltenheit ist. Meisten sind die 

aber sowieso offen um die Hitze mit etwas Luft zu bewältigen. Nachdem ich 

meine Sachen hier ausgebreitet hatte, freue ich mich inzwischen jedes Mal auf 

mein Zuhause hier, wenn wir von Reisen zurückkommen. 

Nach zwei Wochen hatte ich dann meinen ersten Arbeitstag im „Colegio 

Bautista“. Die baptistische Privatschule umfasst eine Vorschule, die „Prescolar“, 

welche nochmal in zwei „Nivels“ unterteilt ist, und die Grundschule von den 

Klassen 1 bis 6.  Ich arbeite momentan in dem zweiten Nivel der Prescolar. Hier 

sind die Kinder 4 bis 5 Jahre alt und werden von mir und einer weiteren 

Profesora betreut. Insgesamt sind es 25 ninos und ninas, die jeden Morgen in 

ihren blau weißen Schuluniformen in die Klasse spazieren. 

Mein Arbeitstag sieht normalerweise wie folgt aus; 

Jeden Morgen mache ich mich gegen 7:20 Uhr auf den Weg zur Arbeit. Ich laufe 

in die Innenstadt und hole mir auf dem Weg noch eine Kleinigkeit zu essen in 

einer der „Panadarías“ (Bäckereien).   Um 7:40 warte ich dann mit der anderen 
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Profesora auf die ca. 25 Kinder die langsam gegen 8:30 Uhr eintrudeln. Bis 

dahin dürfen die Kinder spielen und erzählen mir häufig, was sie gestern alles 

gemacht haben.  Da die Schule baptistische ist, beginnt die Lehrerin mit einem 

Gebet, das die Kinder fleißig nachsprechen. Natürlich mit gefalteten Händen 

und geschlossenen Augen.  Danach geht es weiter mit einigen Liedern, die auch 

sehr religiös geprägt sind wie z.B. „En el Arca de Noé“ – „In der Arche von 

Noah“. Anschließend führen wir entweder ein neues Thema ein oder machen 

ein paar Übungen an der Tafel gemeinsam. Beispielsweise lernen wir im 

Moment die Vokale zu erkennen und zu schreiben. Gegen 9:30 Uhr gehe ich 

mit allen Schülern die Hände waschen, denn es ist Zeit für „Merienda“ (ein 

Snack). Sobald die meisten Kinder mit dem Essen fertig sind, schütte ich einen 

großen Karton voll Legos auf den Boden, auf den sich alle begeistert stürzen. Es 

ist Spielstunde, die beliebteste Stunde des Tages. Natürlich gibt es dabei auch 

chaotische Situationen mit vielen kleinen Streitigkeiten, die es zu lösen gilt.  

Nach dem Aufräumen ist es nochmal Zeit im Malbuch weiter zu arbeiten. Zwei 

Mal in der Woche hat meine Klasse „Educatión fisíca“ Sportunterricht, der aus 

kleinen Aufwärmübungen wie die Hüften kreisen zu lassen und meistens einer 

Form von kleinen Wettrennen besteht. Je einmal die Woche gibt es noch die 

„Religionserziehung“ und den Englischunterricht für eine Stunde. Hierbei geht 

es jedes Mal um drei neue Vokabeln, dadurch lerne ich auch immer direkt das 

Spanische Wort dazu.  Um 11:00 Uhr werden die ersten Kinder abgeholt, 

manche bleiben jedoch bis 12:30 Uhr und vertreiben sich die Zeit damit, aus 

Knete Figuren und „Carros“(Autos) zu bauen. Währenddessen bereite ich die 

Hausaufgaben für den nächsten Tag vor, räume die Klasse auf, unterhalte mich 

mit meinen Kollegen über die nächsten Tage und häufig spiele ich noch mit den 

Schülern. 

Montags und freitags beginnt der Schulalltag etwas früher, alle Schüler und 

Profes versammeln sich im Innenhof und die Direktorin begrüßt alle. 

Zusammen singen wir anschließend die Nationalhymne und sprechen ein Gebet 

für die kommende Woche. 

Mein Projekt feiert außerdem sehr viele „Fiestas“, dann gibt es keinen 

normalen Ablauf, sondern viel leckeres Essen, aufwändige Kostüme und 

einstudierte Tänze und Präsentationen für die Eltern. Am Tag davor schmücken 
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wir Profes den Schulhof mit hunderten von Luftballons, Schilf-, Bambus- oder 

Bananenblättern immer passend zur Feier. 

Ich arbeite gerne in der Prescolar, möchte aber gerne auch noch die restlichen 

Klassen der Schule kennenlernen. Das wird mein Plan für die nächste Zeit sein. 

 

Außerhalb der Arbeit gebe ich noch zweimal in der Woche abends 

Englischunterricht in einer Kirchengemeinde für alle Altersstufen gemeinsam 

mit meiner Spanisch Lehrerin und einem Amerikanischen Pastor, der seit zwei 

Jahren hier lebt. Dieses Projekt besteht erst seit kurzer Zeit und es macht uns 

allen sehr viel Spaß herauszufinden, wie es den Schülern am besten gefällt. Es 

erstaunt mich immer wieder, wie gut die Unterhaltungen klappen und ich 

gleichzeitig sehr viel Spanisch dabei lerne. Ich bin gespannt zu sehen wie es sich 

weiterentwickelt.  

In meiner Freizeit habe ich bis vor kurzem drei Mal die Woche abends an einen 

Salsa und Bachata Kurs teilgenommen. Leider fehlt uns im Moment ein Raum 

um den Kurs weiter auszuführen, hoffentlich finden wir bald einen Neuen. 

Ansonsten verbringen wir unsere freien Wochenenden mit kleinen Reisen in 

die Städte in der Nähe von Matagalpa, unternehmen kleine Wanderungen oder 

erkunden Teile der Stadt die wir noch nicht so gut kennen.                                

Letztes Wochenende waren wir in Masaya bei der „Noche de Agüizotes“. 

Dieses Festival ist immer am letzten Freitag im Oktober. Ganz Masaya 

versammelt sich in gruseligen Verkleidungen und zieht durch die Straßen der 

Stadt mit viel Musik und Tanz. Auch unvergesslich war unser Besuch an der 
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Laguna de Apoyo, einem alten Vulkansee oder dem aktiven Vulkan in Masaya. 

Die Landschaft ist wunderschön hier genauso wie das angenehm warme 

Wasser.    

 

Ich bin dankbar für die tolle Zeit die ich dank eurer Unterstützung bisher hier 

verbringen durfte, und ich bin gespannt was die folgende Zeit mit sich bringt.  

Ich freue mich auch von euch zu hören. 

Muchos saludos de Matagalpa! 

Carolin  


