
im Oktober 2016

Liebe Freundinnen und Freunde,

unseren Rundbrief soll der Bericht von unserer Schriftführerin Laura Wisser eröffnen, die diesen 
Sommer dem Heim einen kurzen Besuch abstattete:

Bei meinem diesjährigen Besuch in Nicaragua erlebte ich das Zusammenleben im Heim als sehr 
angenehm. Die Betreuerinnen und Betreuer machen allesamt eine sehr gute Arbeit. Sie gehen sehr 
herzlich mit den Kindern und Jugendlichen um, zeigen ihnen aber auch klare Grenzen auf. Für die 
Kinder und Jugendlichen stellen sie wichtige Bezugspersonen dar, sie werden von ihnen sehr 
respektiert und geschätzt. Es war schön, sich zu vergewissern, dass nach dem Weggang einiger 
langjähriger Mitarbeiter, gute und kompetente Nachfolger gefunden wurden. 
Derzeit liegt ein Schwerpunkt der Erziehung auf dem Erlernen sozialer Kompetenzen, was sich sehr 
positiv auf die Gesamtatmosphäre und auf den Umgang zwischen den Kindern und Jugendlichen 
auswirkt und den Zusammenhalt im gesamten Heim stärkt. Es wird sehr rücksichtsvoll miteinander 
umgegangen, man unterstützt einander und hilft sich gegenseitig. Viele sind sehr aufmerksam und 
packen mit an, wenn irgendwo Hilfe benötigt wird. So helfen beispielsweise einige der älteren 
Mädchen den Köchinnen in der Küche beim Kochen und Essen verteilen oder den Betreuerinnen 
beim Versorgen der Kleinen. 
Beeindruckend war es für mich zu sehen, dass mittlerweile fast alle der Mädchen die 
Gebärdensprache gelernt haben, um sich mit Lisbeth, einem taub-stummen Mädchen, das seit ca. 2 
Jahren im Heim lebt, unterhalten zu können.

In diesem Rundbrief möchten wir Ihnen
einige Familien vorstellen, die von unse-
rem Familienhilfsprojekt „Ternuras de 
Baden“ unterstützt werden. Insgesamt 
haben zur Zeit 53 Familien das Glück, 
monatlich einen  Lebensmittelsack zu be-
kommen, der Grundnahrungsmittel (Reis, 
Bohnen, Zucker, Öl, Kaffee...) und Ver-
brauchsmaterialien des täglichen Lebens 
(Seife, Waschmittel, Toilettenpapier, 
Streichhölzer...) enthält. Dieser Sack und 
der noch dazugehörende Kanister Speise-
öl sind eine sehr wertvolle Hilfe. Die 
Grundversorgung für etwa einen halben
Monat ist damit gewährleistet. 
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Eine unserer Familien mit Lebensmittelsack und Speiseöl-Kanister.



In diesem extrem armen Land machen diese Spenden oft den Unterschied zwischen Gesundheit und 
Krankheit und unter Umständen gar Leben und Tod aus. 

Die von uns unterstützten Familien haben in der Regel mehrere Kinder. Aus unserer europäischen 
Perspektive kann man sich fragen, warum die Menschen Kinder in die Welt setzen, wenn sie doch 
kein Geld haben, sie vernünftig aufzuziehen und zu ernähren. Neben den gesellschaftlichen Aspekten 
und dem Wertesystems in Nicaragua ist es deshalb nützlich zu wissen, dass dort noch andere 
Gesichtspunkte dazukommen, die eine Familienplanung erschweren. Im Cañon, dem Dorf, in dem 
unser Heim liegt, bekommen junge Mädchen ihr erstes Kind durchschnittlich mit 15 Jahren. Ein Alter,
in dem die Reif, die eine Lebensplanung erlaubt, noch nicht eingetreten ist. Außerdem ist es äußerst 
schwierig, an empfängnisverhütende Mittel zu gelangen. Abtreibungen werden in Nicaragua schwer 
bestraft. Sie sind in keinem Fall gestattet, auch nicht bei Schwangerschaft nach Vergewaltigung oder 
Missbrauch, bei Gefahr für Leib und Leben der Mutter oder bei Schwangeren im Kindesalter. 
Neben der nicaraguanischen Politik, die wir nicht beeinflussen können, setzen wir unsere Hoffnung 
auf Änderung dieser Situation besonders auf eine bessere Erziehung und Information. Dass dies keine 
Garantie dafür ist, dass die jungen Menschen ihr Leben besser meistern können, zeigt sich am 
Beispiel von Lisette, die vor etwa 10 Jahren zu unserer Freude als erstes Heimkind ein 
Hochschulstudium begann. Auch über ihre Familie ist in der Folge zu lesen... Aber es gibt auch viele 
erfreuliche Beispiele aus unserer Heimkinderschar zu nennen! Dies soll bald in einem zukünftigen 
Rundbrief geschehen! Hier nun einige kurze Beschreibungen von typischen Familien:

FLORICELDA GURDIAN
62-jährige Witwe, ohne Arbeit. Sie zieht ihre 4 verwaisten Enkelinnen auf, von denen eine 
Achtjährige querschnittsgelähmt ist. Ihre Mutter hat sie verlassen. Sie versucht mit dem wenigen 
Geld zu überleben, das der Vater beisteuert, der aber mittlerweile eine andere Familie hat. Sie hat 
die volle Verantwortung für die Enkelinnen.

XIOMARA RAMIREZ DE PAGUAGA
Sie hat vier Töchter zwischen 8 und 16 Jahren, die alle noch zur Schule gehen. Sie sind in einem
schlechten Ernährungszustand. Der Lohn des Ehemanns ist sehr niedrig. Zudem versorgt er noch
seine Mutter mit. Xiomara leidet unter Niereninsuffizienzund Diabetes. Sie wird vom staatlichen
Gesundheitszentrum versorgt. Sind ihre Medikamente dort ausgegangen, muss sie diese selbst
kaufen. 

MARIA FELIX CISNEROS JUAREZ (TIPITAPA*)
Sie hat 6 Schul-Kinder. Die Familie ist extrem arm. 
Sie können ihre Kinder kaum ernähren und zur Schule 
schicken. Der Partner hat keine feste Arbeit. Die 
Situation der Familie ist sehr kritisch.

PASTOR  WILLIAM G. PEREZ CHAVES (TIPITAPA*)
Er hat zwei schulpflichtige Kinder.. Die Familie hat ein 
sehr geringes Einkommen. Der Vater ist der Pfarrer der 
Gemeinde, aber da die Mitglieder sehr arm sind, sind 
auch die Spenden sehr gering. Er ist der einzige in der 
Familie, der Arbeit hat. Sie leben in einem Ort, der sich 
Ciudadela Cristo Vive nennt, ein besonders armes Viertel 
in Tipitapa.

 

*Tipitapa ist eine Siedlung weit außerhalb Managuas in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Mülldeponie, in der die Familien nach Verwertbarem für den Weiterverkauf oder Eigenbedarf 
suchen. Die Lebensbedingungen sind unter anderem aufgrund der hygienischen Bedingungen 
besonders katastrophal. Das Familienhilfsprogramm unterstützt dort ca 8 Familien.

Fünf der sechs Kinder der Familie Cisneros Juarez



IVETTE CASTILLO FUENTES
Alleinstehende Mutter mit zwei Kindern in der Ausbildung. Sie wäscht und bügelt, hat aber kein 
festes Einkommen. Der Sohn arbeitet als Maurer, um sein Studium zu finanzieren, hat aber auch nur 
ein sehr geringes Einkommen.

ANA MARIA VALERIO PEREZ
Sie ist eine alleinstehende Mutter mit vier schulpflichigen Kindern. Sie hat kein festes Einkommen, 
arbeitet aber bei Gelegenheit als Wäscherin und Büglerin um ihre Kinder zu ernähren. Sie lebt bei 
ihren Eltern.

MARTHA DEL CARMEN FLORES PEREZ
Sie hat vier Kinder, die alle noch in die Schule gehen. Sie bügelt und wäscht für andere Leute. Ihr 
Partner hat keine feste Arbeit. Sie arbeiten, sobald sich eine Gelegenheit bietet, aber verdienen nicht 
genug, um ihre Kinder zu ernähren. Sie sind extrem arm.

LLILIAM DEL CARMEN FLORES GONZALEZ
Hier handelt es sich um eine alte Dame von 87 Jahren, die schonsehr hinfällig ist und unter
Wirbelsäulenproblemen leidet. Sie hat eine Zirrhose und Bluthochdruck, muss sich aber um ihre 53-
jährige, geistig behinderte Tochter kümmern. Das einzige Einkommen kommt vom Sohn, der als
Wächter arbeitet.

MANUEL SOBALVARRO
Er hat zwei Kinder, die zur Schule gehen. Er ist allein für dieKinder verantwortlich, da die Mutter
die Familie verlassen hat. Sein Einkommen ist sehr gering. Er kümmert sich auch um seine Mutter,
die auf die Kinder aufpasst. Traurigerweise ist die Mutter dieser Kinder Lisette, die im Heim und
später im Haus Carolinas aufwuchs, von wo sie fortging, um Manuel zu heiraten. Zwei Jahre später
fand sie mit Mann und zwei Kindern wieder Aufnahme in Carolinas Haus. Zwischenzeitlich verließ
sie ihre Familie mit einem anderen Mann aus der Nachbarschaft. Sie wohnt jetzt mit dem neuen
Mann und ihrem gemeinsamen Kind auf der Insel Ometepe und besucht ihre ersten Kinder, wenn sie
nach Managua kommt.

MAGALY DEL CARMEN ESPINOZA
Sie hat vier Kinder und arbeitet nicht. Ihr Lebensgefährte ist nur der Vater eines der Kinder. Es fällt 
ihr schwer, die Kinder zur Schule zu schicken, da sie arbeitslos ist. Ihr Partner arbeitet, hat aber ein 
sehr geringes Einkommen.

KARLA PATRICIA VALERIO PEREZ
Sie hat vier Kinder. Das Einkommen des Paares ist sehr gering. Sie arbeiten auf einem Bauernhof. 
Karla geht außerdem zur Chureca (Deponie) um Plastik zu sammeln. Sie haben nicht genug Geld, um
die Kinder zu ernähren. Sie leben in einer sehr prekären Situation extremer Armut.



MARIA ALEJANDRA ZELEDON
Sie hat eine eineinhalbjährige Tochter. Sie hat sich gerade wegen familiärer Gewalt von ihrem Mann 
getrennt. Sie selbst und die Tochter sind extrem unterernährt, sie kann deshalb keine Arbeit suchen. 
Ihre Mutter arbeitet als Erzieherin im Heim Puente de Amistad und unterstützt sie so gut wie 
möglich. Das Kind ist durch die Mangelernährung extrem blutarm und sie hat uns für eine Zeit der 
Erholung um Hilfe für ihre Tochter gebeten, damit die beiden die erlittenen Traumata überwinden 
können. 

NUBIA RIOS 
Sie ist Witwe und hat einen schulpflichtigen Sohn. Sie näht und webt Tischdekoration, hat aber kein
festes Einkommen. Sie kam zunächst ins Heim und gab den Mädchen Bastelunterricht. Damit musste
sie aber aufhören, denn sie leidet unter Entzündungen in denGelenken der Hände und Füße und
kann deshalb nicht laufen. Wir unterstützen sie mit einem Teil des Geldes für den Kauf der
verordneten Medikamente, sie ist aber immer noch ans Bett gefesselt.

Sie sehen, dass unsere Hilfe da ansetzt, wo wir Kinder fördern können. Dass dies möglich ist, ist 
zuallererst Ihr Verdienst, liebe Spender! Wir freuen uns über Beispiele, wie Sie an uns denken: Wie 
schon so oft fand in Haslach wieder ein Flohmarkt mit Kaffee und Kuchen statt und  in Möglingen
gab es wieder einen Kinderkleidermarkt.  Bei zwei runden Geburtstagen haben die Jubilare ihre 
Gäste gebeten, statt Geschenken für die Freundschaftsbrücke zu spenden. In einem Fall rundete der 
Jubilar die Summe noch auf! Dies führte zu ganz erfreulichen Spendeneingängen. Außerdem wurde 
bei der Feier einer Silberhochzeit für unsere Projekte geworben. Auch hier war ein vierstelliger 
Spendeneingang und einige individuelle Spenden das Ergebnis! Vielen Dank der Familie aus 
Ettlingen! Beim traurigen Anlass der Beerdigung eines langjährigen Unterstützers haben seine 
Angehörigen auch an die Zukunft unserer Kinder gedacht und für diese gesammelt. Wir sind sehr 
traurig über den Verlust und danken Euch und selbstverständlich allen Spenden und Initiatoren sehr 
für ihren Einsatz! 

Zur Unterstützung unserer Projekte wird außerdem der Flohmarkt im Seniorenzentrum Neureut 
veranstaltet. Er ist in der Unterfeldstr. 4,  (Straba-Haltestelle Bärenweg):

 Freitag,  18.11.16, 14.00 - 18.00 Uhr
 Samstag, 19.11.16, 11.00 - 17.00 Uhr
 Sonntag, 20.11.16,   11.00 - 17.00 Uhr

Vielleicht findet der/die Ein- oder Andere den Weg nach Karlsruhe-Neureut und dort das schon lange 
gesuchte Schnäppchen!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Begleitung bei der Arbeit mit unseren Projekten!
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. Schatzmeisterin:  Roswitha Berend Tel.: 0721-1613660

Eindrücke aus der Mülldeponie bei Tipitapa: Erwachsene und Kinder suchen im Müll nach Verwertbarem


