
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

    

          im März 2016 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
 

diesen Brief beginnen wir mit dem Bericht von Julia Vischer, die vom 9.10.2015 bis zum 
6.1.2016 in unserem Kinderheim „Puente de Amistad“ ein Praktikum machte. Mit ihren erst 
18 Jahren vermittelt sie uns einen authentischen Blick auf das Kinderheim. Sie schreibt: 
 
„Durch meinen dreimonatigen Freiwilligendienst im Kinderheim der Freundschaftsbrücke 
Nicaragua konnte ich ein völlig anderes Leben in einer anderen Kultur kennenlernen. Am 
Anfang war es sehr schwierig für mich, den ganzen Tag nur Spanisch zu sprechen und mich 
an das „einfachere“ Leben dort zu gewöhnen.  
Obwohl der Lebensstandard nicht mit dem unseren vergleichbar ist, ist das Leben dort sehr 
schön und vor allem sehr harmonisch. Ich habe mich sofort in die Kultur und die 
Freundlichkeit der Nicaraguaner verliebt. Das Leben läuft dort in einer Gemeinschaft ab, in 
der man sich gegenseitig  hilft und sich freundlich und mit Respekt begegnet. Auch ich als 
Nicht-Einheimische wurde immer sehr gut behandelt, auch wenn ich besonders am Anfang 
noch Probleme hatte, mich mit ihnen auf Spanisch zu unterhalten. Ich habe dort den 
Umgang untereinander erfahren, den man sich immer wünscht, der aber  hier bei uns 
oftmals wegen Konkurrenzkampf und Neid nicht möglich ist.   
Bereits während meiner ersten Woche  

wurde ich von allen Kindern und Jugend- 
lichen aus dem Kinderheim und dem  
Übergangshaus mit Fragen durchlöchert.  
Da sie nicht wie wir die Möglichkeiten ha- 
ben, fremde Länder zu bereisen und vie- 
les, was für uns alltäglich ist, nicht ken- 
nen, möchten sie viel darüber erfahren.  
Ich wurde auch oft gefragt, wie es ist,  
wenn es schneit und man einen Schnee- 
mann bauen kann, oder wie es ist, in ei- 
nem Flugzeug zu sitzen, und was man 
vom Himmel aus sieht. Für mich war es  
etwas völlig Neues, solche alltäglichen 
Dinge zu beschreiben. Generell war es  
schön zu sehen, wie wissbegierig die Kin- 
der sind und wie glücklich die Menschen  
selbst mit einem kleinen Geschenk wie      
zum Beispiel etwas Süßem sind.                                          
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Zunächst war es für mich sehr überraschend, bereits um halb sechs Uhr morgens aufzu-
wachen und auf fröhliche Kinder und Jugendliche zu treffen, die auch schon fleißig den 
Wischmopp schwangen und teilweise auch in der Küche beim Frühstückmachen mithalfen, 
selbst wenn sie nicht zur Mithilfe zugeteilt waren. Ich habe selbst auch sehr viel in der Küche 
mitgeholfen, da beim Kochen für schätzungsweise 60-80 Personen während der Schulzeit 
immer genug Hilfe benötigt wurde, um das Gemüse zu schnippeln, das es in einer Suppe 
oder mit Fleisch zum Reis gab. Landestypisch wurde im Heim eigentlich jeden Tag dreimal 
Reis gegessen oder „gallo pinto“, das Nationalgericht, welches aus Reis mit roten Bohnen 
besteht. Es gab auch gelegentlich Spaghetti und vor allem auch viele Tortillas, deren 
Zubereitung mir immer viel Spaß machte.  Nach dem Frühstück habe ich die Jüngsten (5 bis 
8 Jahre alt) zur Schule gebracht und sie mittags wieder abgeholt. Nachmittags gab es immer 
Hausaufgaben und Extraaufgaben sowie zusätzlichen Unterricht. Die Jüngsten erhielten 
Unterricht in gutem Benehmen und kreativen Unterricht, wo sie Spiele spielten und 
bastelten. Außerdem hatten sie wie auch die Jugendlichen Musik- und Englischunterricht. 
Die Schulbildung wird im Heim sehr gefördert, auch Kinder aus der Gemeinde bekommen 
Mittagessen und dürfen mit den Heimkindern am Unterricht teilnehmen, mit ihnen spielen 
und Hausaufgaben machen. Auch wenn die Schulbildung nicht an das Niveau der unseren 
heranreicht, so wird doch Einiges getan, die  Kinder und Jugendlichen zu fördern und in 
zusätzlichen Kursen ihr Englisch und ihren Umgang am Computer zu verbessern.  
Neben dem Leben im Heim konnte ich auch Weihnachten und Silvester in Nicaragua 
kennenlernen. Wie bei uns, gab es auch dort zu Weihnachten ein traditionelles und 
aufwändigeres Essen. Reis gab es trotzdem, allerdings verfeinert mit Gemüse und dazu ein 
gefülltes Huhn, Salat und Cola. Für die Kinder war es etwas Besonderes, auch mal Cola 
trinken zu können und nicht nur Wasser oder die leckeren Fruchtgetränke, die es jeden Tag 
selbstgemacht zum Mittagessen gibt. Neben dem besonderen Essen existieren  jedoch an 
Weihnachten wenige Traditionen. So gab es abends noch ein Lagerfeuer, was ich 
persönlich sehr schön fand. Es konnten alle beisammen sitzen, Musik hören, sich 
unterhalten und auch ein bisschen tanzen. Somit hatte auch der Abend etwas Besinnliches 
und Schönes, wie es sich für Weihnachten gehört.  
Einen Gottesdienst haben wir an Weihnachten selbst nicht besucht, jedoch gibt es jede 
Woche dreimal Gottesdienst und abendliche Bibelstunden, in denen über ein Thema oder 
ein Bibeltext gesprochen wird. Der Glauben  
ist für viele Nicaraguaner sehr wichtig, da er  
ihnen die Hoffnung gibt und die Kraft, ihr Le- 
ben, auch wenn es noch so schwer sein mag, 
zu meistern. Sie alle vertrauen darauf, dass  
ihnen Gott in jeder Notsituation hilft und dass 
sie nie alleine sind. Es ist wundervoll zu se- 
hen, wie fröhlich und gläubig die Menschen  
sind, trotz der schwierigen Lebensumstände.  
Ich hatte die Möglichkeit mit vielen Familien  
aus der Gemeinde zu sprechen, ihr Zuhause  
kennenzulernen - und viele haben auch im  
Gottesdienst über sich selbst und ihre Erfah- 
rungen mit dem Glauben berichtet. Für mich  
war vieles erschreckend, besonders die Wohn- 
situationen vieler Familien. Eine kleine Well-
blechhütte aus nur einem Raum bestehend,  
ohne Bad und Toilette, Hühner im Schlaf- 
zimmer und das Kochen über einer Feuerstelle meist im Freien. Dennoch hatten viele 
Familien einen Fernseher, meistens fließendes Wasser und Strom.  
An Silvester hatten dann auch einige Jugendliche aus dem Heim mit ihrem Taschengeld ein 
paar Silvesterkracher gekauft, sodass wir ein kleines Feuerwerk nach dem gemeinsamen 
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Essen machen konnten. Außerdem gab es dann noch eine kleine Wasserbombenschlacht 
und um Mitternacht wurde traditionell eine Puppe, die die Jungs vormittags gemacht hatten, 
verbrannt. 
Kurz nach Beginn des neuen Jahres hieß es dann für mich nach drei Monaten Abschied 
nehmen. Es ist mir nicht leicht gefallen, da man sich bei längerem Miteinanderleben und 
Miteinanderwohnen sehr aneinander gewöhnt. Ich fand es unglaublich schön, morgens mit 
den Kindern aufstehen zu können, ihnen beim Fertigmachen für die Schule zu helfen, mit 
ihnen Kindersendungen und Filme auf Spanisch anzuschauen, mit ihnen zu spielen und 
dabei viel Spaß zu haben.  
Ich konnte viel über das Leben in einem Heim lernen, vor allem wie unterschiedlich Men-
schen damit umgehen können, in einem Heim zu leben. Alle haben sich nach einer Einge-
wöhnungsphase sehr wohl gefühlt, aber einige haben dennoch  ihre Familien sehr vermisst 
und andere weniger. Für mich ist es auch jetzt noch unvorstellbar, wie schlimm es sein 
muss, seine Eltern zu verlieren oder nicht gut  
von ihnen behandelt worden sein. Im Heim  
konnten zum Glück auch Kinder mit einer  
schlimmen Vergangenheit Zuneigung finden  
und die Betreuer als wichtige Bezugsperso- 
nen akzeptieren und schätzen. Besonders für 
die Kleinen waren die Betreuerinnen so etwas 
wie eine Mutter - und auch ich wurde von eini- 
gen als solche betitelt und wertgeschätzt.  
Nicht nur von den Kindern sondern auch von  
vielen anderen wurde ich gefragt, wie das Le- 
ben in Deutschland ist, ob es besser sei. Ich  
habe viel darüber nachgedacht und mich vor  
allem gefragt, worin die großen Unterschiede  
im Leben hier und dort bestehen. Vermutlich  
würden viele sagen, das Leben in Deutsch- 
land ist doch um vieles besser,  aber die Zeit  
dort hat mir gezeigt, dass zwar unser Lebens 
-standard höher ist und das Leben einfacher  
sein kann, aber ob das Leben allein dadurch  
glücklicher und fröhlicher verläuft, ist fragwür- 
dig. Ich denke, man kann das Leben bei uns  
mit dem in Nicaragua schlecht vergleichen,  
da das Leben dort ohne die monatliche Hilfe  
von vielen Organisationen auch kaum möglich 
wäre. Deshalb finde ich es auch wirklich toll, 
dass es Organisationen wie die Freund-
schaftsbrücke Nicaragua gibt, die sich mit viel Engagement jeden Tag Gedanken machen 
und Spenden sammeln, um das dortige Leben zu verbessern. Ohne das Heim und die 
Schulen würden viele Kinder kein schönes Zuhause und keine Bildung erhalten können, 
ebenso keine warmen gesunden Mahlzeiten. Nicht nur den Kindern wird geholfen, sondern 
auch viele Familien erhalten jeden Monat Lebensmittelpakete, die der Pastor Josué mit 
seiner Frau und hilfsbereiten Jugendlichen vorbereitet. Diese  ermöglichen es ihnen, trotz 
ihres geringen Einkommens die Familie zu ernähren. Alle Familien haben sich stets für die 
Hilfe, die ihnen gegeben wird, bedankt und man hat ihnen angemerkt, wie froh sie über 
diese Hilfe sind.  
Ich selbst bin sehr dankbar, dass mir die Freundschaftsbrücke Nicaragua die Möglichkeit 
gegeben hat, diese Menschen, das Land und deren Kultur kennenzulernen. Ich finde es 
bewundernswert, wie die Nicaraguaner ihr Leben meistern und wie sehr sich der Verein für 
sie einsetzt. Ich bin auch jetzt noch sehr froh, die Möglichkeit gehabt zu haben ein Teil 
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dieser Gemeinschaft und dieser Brücke zwischen Deutschland und Nicaragua gewesen zu 
sein, die für einander da ist. Die Brücke ist nicht nur eine finanzielle Brücke, sondern auch 
eine der Freundschaft, des Respekts und der Gemeinschaft. Ich kann jedem nur empfehlen, 
auch einmal selbst nach Nicaragua zu reisen, um die Menschen und das Werk des Vereins 
kennenzulernen - und ich weiß auch jetzt schon, dass diese Reise zwar meine erste nach 
Nicaragua war, aber nicht meine letzte gewesen sein wird.“  

Gerne knüpfen wir an die letzten Aussagen von Julia an und dürfen zunächst einmal beto-

nen, wie sehr wir uns über Ihre Spendenbereitschaft vor Weihnachten gefreut haben. 
Neben vielen kleineren und größeren Spenden gab es einen ganze Reihe von sehr erfolg-
reichen Aktionen, über die man sich auf unserer Homepage (s. Briefkopf) informieren kann. 
Auch sind wir wieder von einigen „runden“ Geburtstagskindern überrascht worden, die auf 
persönliche Geschenke ihrer Gäste verzichtet und stattdessen um Spenden zugunsten 
unseres Vereins gebeten haben. Vielen herzlichen Dank dafür! 

Besonders bedanken wollen wir uns sehr gerne bei dem Ehepaar Christel und Hans Dieter 

Wolfinger, das zusätzlich  zu seiner Stiftung Fondsanteile bei der Genossenschaft 
OikoCredit über 50 000€ auf den Namen der Freundschaftsbrücke Nicaragua angelegt hat.  
Die Erträge, die ausgeschüttet werden, gehen auf unser Spendenkonto und bei absolut 
dringendem Bedarf könnten wir vom Verein aus Anteile verkaufen. 
 

Alles ist im Fluss, so gibt es auch einige Änderungen im Verein hier und in Nicaragua. 

Unsere langjährige Schatzmeisterin Roswitha Behrend hat auf persönlichen Wunsch ihr 
Amt niedergelegt. Über 15 Jahre hat sie den Verein zuverlässig unterstützt und ihn durch 
ihren engagierten Einsatz  weiter gebracht. Dafür danken wir ihr ganz besonders. Sie wird 

weiter-hin mit  beratenden Stimme im Verein mitarbeiten. Volker Böttger hat sich bereit 
erklärt, ihr großes Aufgabenfeld zu übernehmen. Das wird bei der nächsten 
Jahreshauptversammlung noch Thema sein. ( Den Termin hierfür sowie alle anderen 
Termine erfahren Sie auf der Homepage.) 

Unser langjähriger Pastor und Supervisor Josué Campos, den viele auf Veranstaltungen 
hier in Deutschlands kennen und schätzen gelernt haben, hat sich beruflich verändert. Er 
baut zusammen mit einer nordamerikanischen Stiftung ein neues soziales Zentrum in 
Nicaragua auf. Der Verein bedauert seine Entscheidung sehr, wir respektieren sie aber als 
seinen persönlichen Entschluss. 

Der vierte und endgültig letzte Fahrrad-Container wurde vor wenigen Tagen losgeschickt. 
Ab jetzt muss das Projekt dort definitiv auf eigenen Füßen stehen. Wir danken Karl Klein  für 
seine großartige Unterstützung, der Dank geht natürlich auch an all die fleißigen Helfer. 
 

Da unsere Kasse weiterhin nicht so voll ist, um die bisher übliche Überweisung von monat-
lichen 18 000 $ zu tätigen, müssen wir weiterhin bei den „nur“10 000$ pro Monat bleiben.  
Dies  ist  natürlich ein großes Problem für unsere Projekte. Glücklicherweise haben die US-
Hilfsorganisationen wie OrphaNetwork ihre Spendenzusage um rund 3000$ monatlich 
erhöht und Hoap Road will sich weiterhin in der Art einbringen, wie das seither der Fall war.  
Wir hoffen auf  Spenden und Dauerspender, um unseren Projekten in Nicaragua wieder 
eine regelmäßig größere Summe und Planungssicherheit in Aussicht stellen zu können. 
 
Bleiben Sie uns treu! 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Spenden sind steuerlich absetzbar.  Konto: IBAN:  DE946605 0101 0001 2416 29    BIC:  KARSDE66 

________________________________________________________________________________________ 
1. Vorsitzende:        Dörte Riedel   Tel. 07243-9758 

2. Vorsitzende:        Waltraud Klein-Hanagarth  Tel. 0721-463099 

3. Schatzmeister:  Volker Böttger   Tel.: 0721-73773 


