
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

          im Juni 2015 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
in diesem Rundbrief soll Anna Rudmann zu Wort kommen, die letztes Jahr 4 Monate als 
Freiwillige im Kinderheim verbracht hat: 
 
Von Anfang September bis Ende Dezember 2014 lebte und arbeitetet ich im Kinderheim 
„Puente de Amistad“ nahe Nicaraguas Hauptstadt Managua. 
Während meines Aufenthaltes hatte ich die Möglichkeit, ein mir zuvor völlig fremdes Land 
und seine Menschen kennen zu lernen, neue Freundschaften zu knüpfen, sowie Erfahrungen 
und Erinnerungen zu sammeln, die ein Leben lang bleiben. 
Von Anfang an wurde ich sowohl von den Betreuern als auch von den Kindern mit offenen 
Armen empfangen und sehr herzlich aufgenommen. 
Da zu dieser Zeit viele Kinder neu oder übergangsweise ins Heim kamen und so Betten-
Mangel herrschte, musste ich mir das Freiwilligen-Zimmer die ersten Wochen mit drei 
Mädchen aus dem Heim teilen.  
Zusätzlich zu den vielen neuen  
Eindrücken und Gesichtern,  
dem Kulturschock und  Jetlag  
musste ich mich also auch noch  
daran gewöhnen, keinen Rück- 
zugsort zu haben und mit drei  
Menschen zusammen zu leben,  
deren Muttersprache ich nicht  
teile. Im Rückblick ist das wohl  
das Beste, was mir passieren  
konnte, auch wenn ich das an- 
fangs noch nicht so sah. Da- 
durch war ich gezwungen, mich 
schneller an das Heimleben  
zu gewöhnen, schneller mein  
Spanisch aufzubessern und vor    
allem, mich dem Heimweh  
entgegenzustellen. So hatte ich auch die Möglichkeit, die Mädchen näher kennen zu lernen 
und ihren Alltag mitzuerleben, sogar Teil davon zu sein, sodass sie schnell von fremden 
Mitbewohnern zu engen Freundinnen wurden, ohne die ich mir mein Leben in Nicaragua 
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nicht mehr vorstellen könnte. Als sich dann nach drei Wochen in das Gästezimmer hätte 
ziehen können, war es keine Frage, dankend abzulehnen. 
Die ersten Wochen fiel es mir nicht leicht, einen Rhythmus zu finden. Feste Aufgaben für mich 
gab es nicht, ebenso wenig einen geregelten Tagesablauf. Erst nachdem ich mir selbst einen 
Plan mit Aufgaben gemacht habe und diesen mit der Heimleiterin und den Betreuern 
abgesprochen habe, hat sich eine Routine eingestellt. Auch das sehe ich im Nachhinein 
positiv. Sicher wäre es einfacher gewesen, mir einen fertig gestellten Arbeitsplan geben zu 
lassen und diesen stupide zu befolgen. So aber hatte ich die Möglichkeit, genau das zu tun, 
was mir Spaß macht und hatte viel mehr Freiheiten. Meine Hauptaufgabe bestand deshalb 
darin, Alicia zu unterstützen,  
die Kleinsten zu betreuen.Von  
morgens Frühstück machen, die 
Haare frisieren, die Kinder zur  
Schule bringen über gemeinsam  
Mittagessen und Hausaufgaben  
machen bis hin zum ins Bett brin- 
gen, die Schuluniformen für den  
nächsten Tag richten und die  
Wäsche machen. Abends habe 
ich meistens mit den medianos  
den mittleren Jungs,gespielt 
oder auch mal einen Film mit  
den ältesten Mädchen ange- 
schaut. Außerdem bin ich ein- 
mal die Woche mit Juan Carlos  
  
auf den Mercado Oriental gefah- 
ren um den wöchentlichen Großeinkauf zu erledigen, was jedes mal wieder ein großes 
Erlebnis war.  
Eines meiner vielen Highlights war, abgesehen von den zahlreichen Ausflügen zu 
verschiedenen Städten und Vulkanen im Umland, mein Geburtstag. Es ist ein einmaliges 
Erlebnis, so einen Tag in einem fremden Land zu feiern und die dortigen Traditionen und 
Bräuche selbst zu erfahren. (Beispielsweise bekommt das Geburtstagskind für jedes 
Lebensjahr ein rohes Ei auf den Kopf geschlagen). Besonders überrascht und gerührt war ich 
von der großen Anteilnahme und Begeisterung mit der mein Geburtstag gefeiert wurde. Es 
gab nicht nur einen Kuchen, ein Geburtstagslied von allen und abends eine richtige kleine 
Feier, ich habe auch kleine Geschenke von den Kindern im Heim und sogar von deren 
Freunden bekommen. 
 
Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass diese vier Monate mich unglaublich geprägt 
haben und ich nicht nur einmalige und unglaubliche Erinnerungen sammeln konnte, sondern 
auch Freundschaften geknüpft habe und sogar eine Art zweite Familie am anderen Ende der 
Welt gefunden habe. Noch heute, nachdem ich seit vier Monaten wieder hier bin, fehlen mir 
die Kleinsten und ich vermisse alle Betreuer und Kinder des Heims jeden Tag. 
Vielen Dank für den Verein Freundschaftsbrücke Nicaragua, der mir diese vier einmaligen 
Monate ermöglicht hat! 
 
Vielen Dank, Anna, für diesen lebendigen Bericht! 
 
Die Arbeit mit den Kindern und ihren Familien in Nicaragua ist weiterhin erfolgreich und 
notwendig, die Schulen sind wieder voll belegt und auch im Kinderheim werden mit 64 
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Kindern eine sehr große Anzahl Kinder betreut – ungefähr die Hälfte kommt zur 
Tagesbetreuung, die andere Hälfte lebt dauerhaft im Heim. Carolina Alguera berichtet:  
„Alle Schüler bekommen dreimal pro Woche Englischunterricht. In der Regel gibt es keine 
Probleme mit Unpünktlichkeit und Abwesenheit. Wir nehmen die Schüler als sehr lebhaft, 
motiviert und wissbegierig wahr. 
Durch die Psychologinnen wurden 53 Kinder behandelt. Insgesamt gab es 214 Sitzungen. Auf 
Gruppenebene arbeiten wir mit dem Programm 'Kompetenzen fürs Leben'. Es gibt drei 
Arbeitsgruppen mit insgesamt 39 Kindern und Jugendlichen. Außerdem arbeiten wir mit 
ihnen wöchentlich mit einem Arbeitsansatz zur Persönlichkeitsbildung, es fanden 10 solche 
Sitzungen statt.“ 
Daneben gibt es regelmäßig ärztliche Behandlungen, alle Gesundheitsprobleme werden in 
Zusammenarbeit mit Fachärzten angegangen. Auch die Hygieneerziehung ist wichtig: 
„Es fanden an zwei Tagen Entlausungen statt und immer sehen wir die Haare durch, um eine  
Wiederansteckung zu vermeiden. Wir erklären den Kindern eindringlich die Wichtigkeit 
persönlicher Hygiene sowie der Sauberkeit der Unterkünfte und der Küche, um Krankheiten 
zu vermeiden.“ 
 
Gerne und mit großer Dankbarkeit berichten wir immer wieder von Initiativen, die unsere 
Arbeit unterstützen. Heute seien    zwei davon stellvertretend für andere genannt:  die Evange-
lische Kirchengemeinde in Haslach und die  Christel und HansDieter Wolfinger-Stiftung. 
 
Die Evangelische Kirchengemeinde in Haslach ist der Freundschaftsbrücke schon sehr 
lange verbunden und unterstützt unsere Projekt nachhaltig durch die unterschiedlichsten 
Aktionen. Die letzte Großaktionen spricht für sich: 
Pressebericht, 30.04.2015 : Flohmarkt 
Haslach (mh) Bei strahlendem Frühlingswetter fand am vergangenen Freitagmittag auf dem 
Kirchplatz der evangelischen Kirche Haslach der Flohmarkt zugunsten der 
Freundschaftsbrücke für Nicaragua statt. Unter drei großen Angeboten konnten die vielen 
Besucher wählen: Die lange  
Reihe von Tischen mit Floh- 
marktartikeln bot eine riesige  
Auswahl. Traute Walker und  
ihr Team hatten alle Hände  
voll zu tun und waren glück- 
lich, vieles zu günstigen Prei- 
sen verkaufen zu können.  
Die Kaffee- und Kuchentheke  
war immer belagert und dank  
vieler herrlicher Kuchenspen- 
den hatte man eine große Aus- 
wahl. Immer mehr Menschen  
kommen gezielt zum großen  
Büchermarkt. Beate von  
Neumann-Kinzinger und Peter 
Kneucker hatten - wie so oft seit Jahren – mit viel Zeitaufwand ein gut sortiert zusammen-
gestelltes Angebot verschiedenster Bücher aufgebaut.  
Am Abend konnte man zur großen Freude der Verantwortlichen und der vielen Helfer das 
beste Ergebnis aller bisherigen Flohmärkte verzeichnen: Über 1500.- Euro können nach 
Nicaragua überwiesen werden und sichern wieder für einige Zeit die hervorragende Arbeit 
der Freundschaftsbrücke. 
 
Zur letzten Fahrradsammelaktion der Haslacher siehe: www.freundschaftsbrücke-nicaragua.de 



Vielen Dank allen treuen Helfer der Evangelischen Kirchengemeinde in Haslach! 
Besonders gerne informieren wir über die  Christel und HansDieter Wolfinger-Stiftung, 
gegründet zugunsten der Freundschaftsbrücke Nicaragua. Sie existiert seit 1. Juli 2014 und 
wird im Rahmen der großen Bürgerstiftung „Mit Herz und Hand“ von der Sparkasse 
Pforzheim-Calw eigenständig verwaltet. Die jährlichen Zinsen kommen ausschließlich 
unserem Verein zugute. Je höher der Stiftungsbetrag, desto mehr Zinsen erhalten wir. Darum 
sind Zustiftungen - in beliebiger Höhe - und natürlich auch Spenden, die jährlich ausbezahlt 
werden, sehr erwünscht. Eine Zuwendungsbestätigung fürs Finanzamt wird zugeschickt. 
Zustiftungen sind steuerfrei. Die Anschrift lautet: 
 
 
 
 
 
 
Das Ehepaar Wolfinger, von Beginn an großzügiger Förderer und Mitglied unseres Vereins, 
garantiert die satzungsgemäße, zweckgebundene Verwendung der Mittel. Die ersten Erträge 
beliefen sich auf 2640 €, eine schöne Summe, von der ein größerer Teil schon zugunsten 
unserer Projekte ausgezahlt wurde. Ganz herzlichen Dank für diese großartige Initiative! 
 
Trotz solch ermutigender Beispiele ist unsere Arbeit   zurzeit wieder geprägt von der Schwie-
rigkeit, für die Mittel zu sorgen, die unsere Projekte in Nicaragua benötigen. Die Lehrer-
gehälter wurden zu Jahresbeginn von der nicaraguanischen Regierung wiederum erhöht, 
diesmal um 9%. Das ist nur gerecht, um die Lehrer in diesem Land angemessen zu bezahlen – 
ein Lehrer verdient nun durchschnittlich umgerechnet ungefähr 200 Euro. Für unser Projekt  
bedeutet es einen beträchtlichen finanziellen Mehraufwand! Verschärft wird die Lage durch  
den ungünstigen  Wechselkurs zwischen Euro und Dollar. Seither brauchten wir rund 2000€  
pro Monat mehr, um die bisher geleisteten rund 18000$ für den Erhalt unserer Projekt 
überweisen zu können. Das wird von Monat zu Monat ein einziges Hoffen und Beten, die 
Summe möge zusammenkommen.  
 
Deshalb unsere dringende Bitte an Sie! Werben Sie Dauerspender und werden Sie  es selbst, 
sofern Sie das nicht längst sind!! Regelmäßig eingehende monatliche Spenden, auch kleine 
Beträge, erleichtern uns die große Verantwortung zu tragen - Verantwortung, nicht nur 
gegenüber den Kindern, für die Schule und Ausbildung die beste Hilfe zur Selbsthilfe sind, 
sondern auch gegenüber unseren Mitarbeitern  in Nicaragua, die gemeinsam mit ihren 
Familien von den geringen Verdiensten abhängig sind. 
 
Aber – ob Sie sich für eine Dauerspende entscheiden oder lieber nach Ihren momentanen 
Möglichkeiten Einzelspenden überweisen – wir brauchen Ihre Unterstützung! Das 
„Sommerloch“ steht bevor und wir fürchten diese Zeit, in der traditionell weniger Spenden 
eingehen, da wir aktuell keinerlei Rücklagen mehr haben. Helfen Sie uns über diese Zeit und 
sorgen Sie so für den Fortbestand unserer Projekte! 
 
Bleiben Sie uns treu!                     
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Spenden sind steuerlich absetzbar.  Konto: IBAN:  DE946605 0101 0001 2416 29    BIC:  KARSDE66 
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1. Vorsitzende:        Dörte Riedel   Tel. 07243-719600 

Christel und HansDieter Wolfinger-Stiftung 
IBAN: DE62 6665 0085 0008 9223 06 
BIC:    PZHSDE66XXX 
Stichwort: Zustiftung oder Spende zugunsten der Freundschaftsbrücke Nicaragua. 



2. Vorsitzende:        Waltraud Klein-Hanagarth  Tel. 0721-463099 
3. Schatzmeisterin:  Roswitha Berend   Tel.: 0721-1613660 


