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                                                                                                                                                August 2018 

 

 

Ihr lieben, 

 

ich hoffe, es ist Euch in der letzten Zeit gut ergangen! Ihr hört mit diesem abschließenden 

Rundbrief nun das letzte Mal in dieser Form von mir. 

In meinem letzten Rundbrief berichtete ich von der sich zunehmend zuspitzenden 

politischen Situation und ich muss leider sagen, dass sich dies bis heute nicht geändert hat. 

Sie hat sich sogar im Gegenteil soweit drastisch verschlechtert, dass wir im Mai zu der 

Erkenntnis kommen mussten, dass unsere Sicherheit vorgeht und wir deshalb Nicaragua 

schnellstmöglich verlassen müssen. So entschieden wir drei, zusammen mit Nohelia, 

Dienstagnacht (15.05.), der EKiR unseren Entschluss mitzuteilen, dass Nohelia uns 

Donnerstagmorgen zum 

Flughafen bringen wird 

und dass um diesen 

Zeitraum herum 

Flugtickets da sein 

müssen, da wir nicht 

wüssten, ob wir an 

anderen Tagen 

unbehelligt nach 

Managua durchkommen 

würden.  

Wie Ihr sicher erahnen 

könnt, vergeht der 

Zeitraum zwischen 

Dienstagnacht und  

Donnerstagmorgen rasend                                                                                                          

schnell, sodass wir keine Möglichkeit hatten uns von unseren Projekten oder Freunden zu 

verabschieden, hinzu kam, dass wir unser Barrio auf Grund der Straßenkämpfe und 

Barrikaden nicht verlassen konnten. Dies und die generelle Tatsache, dass um einen herum 

gerade eine Revolution ausgebrochen ist und man Hals über Kopf aus seinem derzeitigen 

Leben gerissen wird, ist durchaus eine gewisse seelische Belastung. Die aber –vielleicht zum 

Glück- Donnerstagmorgen dadurch etwas abgemildert wurde, dass uns eine Nachricht des 

Auswärtigen Amtes erreichte, mit der Aufforderung, dass ALLE deutschen Freiwillige 

Nicaragua auf der Stelle zu verlassen hätten und dass Nicaragua bis auf Weiteres für 

„weltwärts“  gesperrt wird. So gesehen ist uns unsere Entscheidung also im Nachhinein 

abgenommen worden und doch machte es das nicht leichter für mich, Nicaragua, das ich so 

lieben gelernt hatte und alle meine sozialen Kontakte und Schüler zu verlassen. Für mich war 

es sehr, sehr schwer wieder „zu Hause“ anzukommen. Schon als wir in Amsterdam am 

Flughafen gelandet sind und wir von dem offensichtlichen Luxus und der 

            Straßenbarrikaden in Matagalpa 
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Geldverschwendung gerade zu erschlagen wurden, wollte ich am liebsten sofort wieder 

zurück ins Flugzeug. Natürlich muss ich zugeben, dass ich die heiße Badewanne oder diese 

unfassbare Genugtuung, einfach auf einen Knopf drücken zu können und die Wäsche kommt 

sauber wieder heraus, nicht verschmäht habe. An Luxus gewöhnt man sich nämlich ganz 

schnell wieder, aber ich weiß warmes Wasser zu jeder Uhrzeit doch sehr zu schätzen! 

Ich glaube, es waren die kleinen Dinge, die mir sehr zu schaffen gemacht haben, wie die 

Tatsache, dass man sich nicht mehr konzentrieren musste, um Nebengespräche zu 

belauschen oder das unfassbare Überangebot in den Supermärkten sowie den typisch 

deutschen Stress. Mein Gott, Ihr macht Euch Euren Stress wirklich meistens selbst. So war 

meine erste Erfahrung im Aldi an der Kasse, dass ein älterer Herr sich äußerst hektisch und 

wenig rücksichtsvoll an mir vorbeigeschoben hat, mit den Worten: „Ich muss jetzt SOFORT 

die Parkscheibe umstellen!“. Da fragt man sich dann natürlich, ob er die vergangenen zwei 

Stunden damit verbracht hat, aufzupassen, dass die eingeschweißte Bio-Gurke auch ja nicht 

von der nicht-Bio-Gurke a gegriffe  ird… 

 

I  diese  Si e… 

 

Nun bin ich also, zwei Monate früher als geplant, wieder hier und den ein oder anderen von 

Euch hab ich auch schon getroffen. Ich wurde oft gefragt, ob ich froh sei, wieder hier zu sein 

und nach zwei Monaten, die ich nun also wieder hier bin, kann ich sagen: „Nein, das bin ich 

nicht.“. Das mag vielleicht undankbar klingen, aber ich wollte nicht zurückkommen und 

schon gar nicht zwei Monate zu früh. Ich vermisse meine Freiheit, meine Freunde, meine 

Arbeit. Obwohl mir durchaus bewusst ist, dass meine Freunde und meine Familie die letzten 

Wochen vor meiner Rückkehr durch die Hölle gegangen sind. Ohne in den deutschen 

Nachrichten irgendetwas Offizielles finden zu können und begleitet von dieser ständigen 

Sorge, ob ihre Tochter denn heile wieder nach Hause zurückkommt. Aber wofür ihr (fast) alle 

kein Verständnis habt, ist dass der Prozess des Wiederkehrens ein Drahtseilakt ist, vor allem 

wenn man weiß, dass die Freunde in Nicaragua immer noch für ihre Freiheit und Rechte 

kämpfen. Jeden Tag erreichen mich Nachrichten, dass viele aus Nicaragua flüchten müssen, 

um Repressionen und Folter zu entgehen. Dass ganze Lebensträume zerstört werden, ist für 

mich nur schwer zu ertragen. Zudem ich hier von Deutschland aus nichts weitertun kann, als 

zu versuchen, das öffentliche Interesse in Richtung Nicaragua zu lenken, wobei ich leider 

immer wieder feststellen muss, dass sich eingesperrte Jungen in einer Höhle viel besser 

verkaufen, als eine Revolution in Nicaragua, die gerade droht zu scheitern. 

 

Aber um zur zentralen Frage dieses Rundbriefes zurückzukehren, nämlich der Frage nach der 

Sinnhaftigkeit eines FFDs, mache ich an dieser Stelle einen kleinen „cut“. 

 

Im Übrigen eine schwierige Frage. Ich möchte vorwegnehmen, dass ich mich nicht mit dem 

Ziel, die ganze Welt zu verbessern oder ganze Systeme zu revolutionieren, auf einen FFD 

beworben habe, ich wusste schon, dass dieses Jahr in erster Instanz mir persönlich dient. 

Zudem habe ich mir im Dezember 2016 auch ehrlich gesagt keine Gedanken darüber 
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gemacht, wie viel so ein Freiwilliger Friedensdienst eigentlich kostet und ob man diese 

10.000€ icht „besser“ anlegen könnte. Für dieses Jahr wurde ich in Seminaren vor- und 

nachbereitet, sowie im Land selbst noch einmal „zwischenbereitet“. Ich hatte also 

unglaublich viel Zeit meinen eigenen Sinn und meine eigene Arbeit zu hinterfragen. Ich 

möchte also hervorheben, dass wir Freiwilligen niemandem einen Arbeitsplatz 

weggenommen haben, eher im Gegenteil, zudem jedes der Projekte natürlich von den 

Geldern unserer Spendenkreise profitiert haben. 

Ich habe Euch einmal berichtet, dass ich mir ein zweites Projekt gesucht habe, leider weiß ich 

nicht mehr genau wie ich dies damals begründet habe, heute aber kann ich sagen, dass ich in 

meinem Hauptprojekt, der „Amistad“, nicht richtig glücklich war, weil ich das Gefühl hatte, 

dass ich eigentlich gar nicht richtig gebraucht werde, was übrigens ein sehr unschönes 

Gefühl ist, vor allem, wenn man mit ganz viel Lust auf dieses Jahr dahin geht. Ich bin mir 

nicht sicher, woran dies gelegen hat, glaube aber, dass sich bei der „Amistad“ ein gewisser 

Trott im Laufe der Jahre eingestellt hat. Ich kann auch verstehen, dass es vielleicht lästig 

wird, jedes Jahr ein neues Gesicht vorgesetzt zu bekommen, das erst noch Spanisch lernen 

muss. Ich möchte damit nicht sagen, dass die „Amistad“ mich überhaupt nicht gebraucht 

hätte, aber ich hatte einfach irgendwann das Gefühl, wo anders vielleicht sinnvolleres tun zu 

können und mit diesem „sinnvolleres“ ist natürlich auch das Gefühl verbunden, das meine 

Arbeit wirklich ehrlich geschätzt wird. Und dies habe ich bei „familias especiales“ gefunden, 

hätte ich diese zweite Arbeit nicht gehabt, wäre ich in ein Loch gefallen. Ich hatte also nach 

sechs Monaten endlich das Gefühl arbeitsmäßig angekommen zu sein. Meine Arbeit mit 

meinen Jugendlichen bei „FE“ und meinen Kollegen hat mir persönlich unglaublich viel 

gebracht, es war so schön zu sehen, welches Potential die Jugendlichen entfalten können, 

wenn sie denn gefördert werden und wie dankbar sie sind, wenn man sich mit ihnen hinsetzt 

sich ihre Probleme anhört und wenn sie weinen, sie einfach mal in den Arm nimmt. Ich bin 

zudem der Überzeugung, auch wenn das jetzt doof klingen mag, dass ich deshalb so wertvoll 

war, weil ich eben keine Lehrperson war, sondern „nur“ Freiwillige und die Jugendlichen so 

auf eine ganz andere Weise Vertrauen zu mir fassen konnten. Während meiner Zeit bei „FE“ 

wurden immer wieder 

Abschiede von anderen 

Freiwilligen gefeiert und 

wenn dann Jugendliche 

oder Kollegen zu einem 

kommen, dich in den Arm 

nehmen und dir sagen: 

„Tina, ich möchte nicht, 

dass Du gehst, Du wirst 

uns hier fehlen und wir 

werden weinen, wenn Du 

gehst.“ , dann ist das 

natürlich Balsam für die 

Seele, zeigt mir aber auch, 

Ei  Teil ei er Juge dliche  o  „fa ilias especiales“ 
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dass ich ja irgendetwas richtig gemacht haben muss, sonst wären sie ja schließlich nicht so 

froh über meine Anwesenheit gewesen. 

Zudem habe ich, außerhalb der Arbeit, die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen gerne 

Geschichten über Deutschland hören und sich dafür interessieren, wie bestimmte Dinge in 

Europa oder in Deutschland funktionieren. 

So war natürlich auch meine Arbeit in der „Amistad“ nicht umsonst, so werden bestimmte 

Lehrschemata, die ich vorschlug, noch heute benutzt. 

Aber meine Erfahrungen mit meinem Hauptprojekt sind selbstverständlich nicht als 

allgemein gültig für die Beantwortung nach der Sinnhaftigkeit zu verstehen, ich hoffe, das ist 

mit meinem Gegenbeispiel mit „FE“ deutlich geworden. Auf unserem Rückkehrseminar 

vergangene Woche, ist mir zu dem noch einmal deutlich geworden, dass ich mit meinen 

persönlichen Erfahrungen in der „Amistad“ relativ alleine war, da bestimmte Projekte, 

beispielsweise in Chile,  eben nur mit Freiwilligen getragen werden können. Und ich finde, 

das ist etwas, was wir im Hinterkopf behalten  sollten, natürlich gibt es unzählige Berichte 

oder Meinungen, die den Standpunkt vertreten, dass so ein Jahr eigentlich ein privater 

Abenteuerausflug sei und den Menschen vor Ort überhaupt nichts bringe, aber wäre dies 

wirklich so und brächte „weltwärts“ keinen Nährwert für die Gastländer, dann würde die 

Regierung wahrscheinlich einen anderen Weg finden, ihr Geld zu investieren. 

Natürlich gibt es negative Punkte an diesem System, zum Beispiel, dass die Freiwilligen im 

Schnitt mehr Geld zur Verfügung haben als die inländische Bevölkerung und sich etwa den 

Luxus  von Reisen gönnen können, über die natürlich offen geredet werden muss und die 

durchaus ihre Berechtigung haben und doch kann ich im Rückblick auf mein Jahr sagen, dass 

jede getrocknete Träne, jedes Gespräch über Methoden, jede Unterrichtsstunde, die ich, 

dadurch dass ich da war und nicht bezahlt werden musste, geben oder leisten konnte, 

wertvoll war. Und ich wage zu behaupten, dass ich durch meinen Umgang mit dem 

„machísmo“ und durch meine Einstellung zu bestimmten Dingen, in der ein‘ oder anderen 

Situation zur Hinterfragung der gegenwärtigen Umstände angeregt habe. Und jedes Lachen, 

jedes wieder Mut schöpfen, jedes Gespräch; all das funktioniert nur, weil es Leute gibt, die 

auch außerhalb der Arbeitszeiten oder vielleicht  auch währenddessen, da sind und sich 

anbieten. 

 

Im Besonderen mit Blick auf Nicaragua, war es vielleicht gut, dass wir gerade zu der Zeit im 

Land waren, als die Kämpfe ausgebrochen sind, 

weil wir jetzt darüber berichten können. 

Denn ich finde es ganz ehrlich gesagt sehr 

ernüchternd, dass so gut wie nichts über 

Nicaragua berichtet wird. Zumindest war dies 

sehr lange Zeit so, bis Laura Cwiertnia, eine 

Journalistin, die für die „Zeit“ schreibt und 

gerade zu dem Zeitpunkt in Nicaragua war, als 

die ersten gewaltbereiten 

Auseinandersetzungen begannen, nun von 

Dt.: „u s fehle   Stude te “ Straße alerei i  Matagalpa 
bezogen auf das Massaker in der UCA (Uni in Managua) 
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Deutschland aus quasi jeden Tag über die Geschehnisse in Nicaragua berichtet.  

Dies ist jedoch ein Thema, über das ich mich stundenlang auslassen könnte und mich doch 

immer wieder im Kreis drehe. 

 

Also noch einmal abschließend hervorzuheben, bleibt wohl zu sagen, dass ich der Meinung 

bin, dass natürlich vor allem in erster Linie die Freiwilligen von diesem Jahr profitieren, was 

ihre emotionale Intelligenz und generell ihre Einstellung zu bestimmten Themen angeht. 

Denn so ein Jahr und all die Probleme, die man, vielleicht zum ersten Mal ohne die Hilfe von 

Mama und Papa, gelöst hat, das kann einem keiner mehr nehmen. 

Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass die Projekte froh sind, Freiwillige zu haben 

und so teils entlastet zu werden. Ganz abgesehen von den verschiedenen sozialen 

Bindungen, die nun einmal in so einem Jahr entstehen und von denen –vielleicht 

zwangsläufig- beide Seiten profitieren. 

 

Ich möchte mich nun also bei Euch von ganzem Herzen und ehrlich bei Euch bedanken, denn 

ohne Euch hätte ich dieses Jahr nicht absolvieren können. Weder ohne Eure Spenden, noch 

ohne Eure emotionale Unterstützung. 

Seitdem ich wieder in 

Deutschland bin und 

jetzt quasi in Eure Rolle 

geschlüpft bin, was das 

Telefonieren nach 

Nicaragua angeht, weiß 

ich, wie viel acht 

Stunden 

Zeitunterschied 

eige tlich si d… 

Danke für Eure 

Anteilnahme! 

 

Mein größtes Glück, 

dass ich aus diesem 

Jahr mitnehme, sind die  

vielen Menschen, die 

ich kennen lernen durfte und die Erinnerung an jedes Lächeln und jede Umarmung, das mir 

die Kinder und Jugendlichen geschenkt haben. Das ist ein Geschenk und dieses Geschenk 

habt Ihr mir gemacht. 

 

 

Danke – von Herzen! 

 

 

              v.l.n.r. Atsuko aus Japan, ich, Joan aus Barcelona 
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Wie immer stehe ich für Fragen und Anregungen zur Verfügung, jetzt bin ja auch wieder 

leichter zu erwischen. ;-) 

 

 

Ich verbleibe bis auf Weiteres mit den aller besten Wünschen, 

 

Eure Tina 

 

                             Unser letztes Bild aus Nicaragua mit Nohelia am Flughafen in Managua 


