
Schüleraustausch 2019 

Nicaragua - Deutschland



Seit fast vier Jahren steht unsere Schule nun schon im Austausch mit einigen 

Schülern des Instituto San Juan XXIII. Wir halfen bei der Finanzierung, den 

überdachten Sportplatz unserer Partnerschule regendichter zu machen, in dem wir 

Spenden sammelten. 

 

Im Frühjahr besuchten uns fünf Schüler und ein Lehrer aus dem Institut und die 

Direktorin unserer Partnergrundschule in Deutschland. Dies war für alle eine sehr 

aufregende und spannende Zeit, da wir uns alle das erste Mal persönlich 

gegenüberstanden. Das stärkte unser Miteinander nochmal um ein Vielfaches und es 

entstanden enge Freundschaften. Der Abschied fiel sehr schwer, aber es stand ja ein 

Wiedersehen an. 

 

Und nun war es endlich soweit und wir konnten unsere lang ersehnte Reise nach 

Nicaragua verwirklichen.







Unsere Reise beginnt...



Unser Start war der Erfurter Hauptbahnhof, wo wir uns alle trafen. Von dort aus ging unser ICE nach Frankfurt 

Flughafen. 

Während der Zugfahrt unterhielten wir uns lautstark, bis zur Hälfte der Strecke. Dann bemerkten wir, dass sich 

rechts und links an der Zugwand Bänder befanden, auf denen stand: „Ruhebereich“, das erklärte einige in unsere 

Richtung gerichtete Blicke. Wir plauderten weiter wie bisher, jedoch nun ein paar Dezibel leiser. 

Als wir dann in Frankfurt ankamen, stießen die letzten Beiden noch zu uns. Ab diesem Zeitpunkt war unsere 

Gruppe vollständig und die Jenaer Gang konnte Nicaragua unsicher machen.

Aufbruch nach Frankfurt





Am Frankfurter Flughafen

Zu erst überließen wir unsere Koffer dem Flughafenpersonal und erhielten im Gegenzug unsere Sitzplätze. 

Danach gingen wir durch einige Sicherheitskontrollen und hatten noch genügend Zeit um etwas zu Abend zu 

essen. 

Später warteten wir am Gate, wo uns eine unverständliche Durchsage informierte, dass pro Passagier nur ein 

Handgepäck zulässig wäre und überflüssiges Handgepäck noch aufgegeben werden solle, was sich später als 

Fehler herausstellte, vor allem da wir offenbar die einzigen am Gate waren, die dieser Bitte nachkamen. Gegen 

22:00 Uhr hob unser Flieger nun in Richtung Managua ab. Unsere erste Zwischenlandung war in der 

Dominikanischen Republik in Santo Domingo. Bis wir ankamen vergingen insgesamt ca. zehn Stunden. 

Infolgedessen flogen wir ca. drei Stunden weiter zu unserem letzten Zwischenstopp und zwar nach Costa Rica in 

San José. Unsere letzte Landung erfolgte ca. vierzig Minuten später. Wir kamen endlich in Nicaragua in Managua 

an.





Flughafen in Managua

Nach der Landung erhielten wir erstmal unsere Aufenthaltsgenehmigung für Nicaragua. Dabei warteten wir 

länger, da etwas wegen Sabirs Visum geklärt werden musste. Als wir endlich unsere Koffer abholen konnten, 

fehlte ein Koffer. Sabirs Handgepäckskoffer. Dieser war in Frankfurt stehen geblieben. Daraufhin wurde dies 

geklärt und der Koffer sollte nachgeschickt werden. Anschließend gingen wir noch zur Kofferkontrolle. Alles war 

in Ordnung, nur ein Koffer wurde rausgenommen. Es war wieder Sabirˋs. Nachdem dann schlussendlich alle fertig 

waren, verließen wir den Flughafen. Dort wurden wir von Lisseth und Yaoscar empfangen. Wir waren alle sehr 

erschöpft und wollten schlafen. Dies ging leider noch nicht, da wir laut Zeitverschiebung früh am Morgen gegen 

7:00 Uhr landeten. Es ging aber für uns sofort weiter mit der Fahrt nach San Marcos, wo sich unsere Unterkunft 

befand. 





Unsere Unterkunft

Unser Hostel „Casa del Angel“ liegt an einer Straßenecke und ist ein flacher gelber „Hauskomplex“. Wir bezogen 

unsere Zimmer und wurstelten die Moskitonetze an die Decke, teilweise auf sehr kreative Weise, denn die 

Zimmerdecken waren sehr hoch. Das Hostel hatte einen geschlossenen Hof um den die Gebäude angeordnet 

waren. Darin befanden sich zwei Sitzecken und einige in Autoreifen wachsende Pflanzen. Außerdem gab es eine 

Küche mit Trinkwasserspender und einen Tisch, der als unser Pokertisch eingeweiht wurde. Die Mahlzeiten gab es 

bei einer Familie 3 Straßen weiter.





Nach dem Mittagessen liefen wir in einen kleinen Park in der Nähe, wo wir von einigen Schülern unserer 

Partnerschule empfangen wurden. Nach dem herzlichen Empfang machten wir eine kurze Stadtführung durch 

San Marcos. Wir starteten im Park und gingen dann zu einer Kirche weiter. Unser nächster Stopp war die 

Bibliothek von San Marcos. Dort empfing uns der Direktor und erzählte uns einige Dinge über die Bibliothek. 

Danach gingen wir in das Gemeindemuseum, wo uns der Vize-Bürgermeister etwas über San Marcos und seine 

Geschichte erzählte. Im Anschluss daran besuchten wir das Stadion und einen Öko-Park, in dem sie komplett auf 

Plastik verzichtet wird und alles aus Holz gebaut ist. Am Abend gab es zum Essen einen sehr, sehr salzigen 

Schafskäse.

Unser erster Nachmittag





Am Freitag fuhren wir mit dem Bus nach Masaya. Dort besuchten wir als erstes einen traditionellen 

Händlermarkt, der eher touristisch angelegt war. Nahezu jeder Verkäufer wollte uns seine Produkte andrehen. 

Im Anschluss gingen wir zu einer Kirche, wo wir auch noch den Glockenturm hochdurften. Die Stufen bis nach 

oben waren sehr steil und man musste gut aufpassen, wo man hintrat. Von oben aus hatte man einen sehr guten 

Ausblick auf die gesamte Stadt und die zweite Kirche. Diese konnten wir später leider nicht von innen betrachten, 

sondern nur einmal außen drum herum laufen. Unser nächster Halt war in einem Park ein Aussichtspunkt, wo 

man auf einen See und einen Vulkan schauen kann, die beide den Namen Masaya tragen. Danach gab es 

Mittagessen. Das Gericht war für uns außergewöhnlich, aber lecker und es hieß Vaho. Es besteht aus gekochten 

Bananen, Rindfleisch, eingelegten Zwiebeln, Kohl und dem Inneren einer Yuccapalme. Zu Trinken gab es Coca 

Cola und ein Zimtgetränk namens Pozol. Nach dem Essen fuhren wir weiter zu dem aktiven Vulkan, den wir schon 

vorher vom Aussichtspunkt gesehen hatten.

Masaya





Der aktive Vulkan

Als wir endlich auf dem Vulkan ankamen, liefen wir erstmal zu einem Aussichtspunkt, der den Blick auf einen 

kleineren aber zugewachsenen Krater freigab. Danach haben wir uns den großen aktiven Krater angeschaut. 

Wenn man genau hinein sah, konnte man auch Magma erkennen. Nach genügend Zeit, um Bilder zu machen und 

die Magma zu beobachten, führen wir wieder nach unten, um uns noch ein Museum über diesen Vulkan 

anzuschauen. Im Anschluss führen wir wieder in unsere Unterkunft, aßen zu Abend und ließen ihn mit Poker 

spielen ausklingen.





Am Samstag standen wir früh auf, da wir an die Pazifikküste zu einer Frauenkooperative fahren wollten. Diese lag 

fast an der Grenze zu Costa Rica. Die Straßen, die wir befuhren, war uneben und mit vielen Pfützen übersäht. 

Dort erzählten uns die Frauen, dass viele Schildkröten verendeten, da sie Plastiktüten mit Quallen verwechseln. 

Aus diesem Grund wurde 2007 diese Kooperation gegründet. Aus gesammelten Plastiktüten häkeln die 

insgesamt 20 Frauen Beutel, Taschen, Hüte und vieles mehr. Danach wurde uns in Kleingruppen gezeigt, wie die 

Herstellung eines solchen Gegenstandes funktioniert und wir häkelten selbst Armbänder. Zum Mittagessen gab es 

Enchiladas mit Kraut und ein Getränk aus einer süßen, typischen Frucht namens Granadilla. Nach dem Essen 

machten wir weiter und bekamen mit, wie anstrengend die Arbeit der Frauen ist. Auf dem Rückweg hielten wir an 

einem Strand, wo Esther, Noelle, Elena, Tobias und Oskar sich komplett in die Wellen gewagt haben wobei Elena‘s 

Bad eher unfreiwilliger Natur war. Auf der Rückfahrt unterhielten wir uns mit den vier Nicaraguanischen 

Schülern.

Tola - Pazifikküste





Mombacho, Granada & Isletas

Auch heute ging es wieder hoch hinaus, aber diesmal bestiegen wir einen inaktiven Vulkan. Obwohl „bestiegen“ 

eigentlich gelogen ist, da wir mit einem Truck hochgefahren wurden. Zuvor gab es natürlich noch Frühstück und 

anschließend mussten wir erstmal mit dem Bus zum Vulkan „Mombacho“ gebracht werden. Oben angekommen, 

wurden wir in Gruppen aufgeteilt und jede bekam ihren eigenen Tourguide. Nach einigen interessanten 

Informationen über den 1344 m hohen Vulkan, ging es dann los. Jede Gruppe wurde eine Runde um den 

Vulkankrater geführt. Anfangs war der Weg sehr unbeschwerlich, allerdings wurde es gegen Ende der Tour 

extrem steil und wir kamen alle ins Schwitzen. Auf der 2,5 km langen Tour sahen wir viele Tiere, wie Affen oder 

Kolibris. Ein paar von uns waren auch von den Spinnen und anderen Insekten sehr angetan. Am schönsten 

jedoch war die Aussicht auf die Stadt Granada und den See von Nicaragua. Nachdem alle Gruppen wieder am 

Ausgangspunkt angekommen waren, ging es mit dem Truck wieder bergab und anschließend mit dem Bus durch 

Granada zum Strand, an welchem schon ein Boot für uns bereit lag. Mit diesem ging es dann ab über den riesigen 

See von Nicaragua. Wir sind natürlich nicht über den ganzen See gefahren, sondern haben eine Bootsfahrt durch 

die Isletas gemacht. Dies sind kleine Inseln, auf welchen überwiegend reiche Amerikaner ihre privaten 

Ferienresorts gebaut haben. Zwischen den ganzen Luxusinseln gab es aber auch eine Mini-Affeninsel. Dort haben 

wir zum zweiten Mal an diesem Tag Affen gesehen. Nachdem der Bootfahrer uns wieder an Land abgesetzt hatte, 

folgte eine Besichtigung zweier Kirchen in Granada. Vom Kirchturm der einen Kirche aus, hatte man eine gute 

und weite Sicht über die Stadt und auf den Vulkan „Mombacho“. Nachdem wir die steile Wendeltreppe des 

Glockenturms wieder hinabstiegen, fand der aufregende Tag sein Ende und es ging zurück ins Hostel.





Fundación Mateo - Unsere 

Partnergrundschule

Am Montag Vormittag fuhren wir mit Tuctuc‘s in die Grundschule. Die Fahrt dauerte zehn Minuten und die Schule 

lag in einer ländlichen Gegend. Als wir dort ankamen, wurden wir zuerst durch die gesamte Schule geführt, die 

aber nur aus vier Klassenräumen bestand. Dabei wurde uns der Wassertank gezeigt, der von unseren Spenden 

finanziert worden ist. Danach wurde uns ein Kulturprogramm geboten, welches aus verschiedenen traditionellen 

Tänzen und einem kurzen Theaterstück bestand. Die Kinder spielten pantomimisch ein Gedicht nach, das vom 

bekanntesten Dichter Nicaraguas, Ruben Darío geschrieben wurde. Es handelt von einem normalen Tag auf dem 

Land. Dann übergaben wir unsere Geschenke. Darunter waren Ankersteine, Mini-LÜK-Kästen und Süßigkeiten. 

Die Schule hat sich sehr darüber gefreut. Wir bekamen im Gegenzug eine prall gefüllte Kiste mit frischem Obst. 

Im Anschluss erklärten wir den Lehrern und der Direktorin, wie die Lernspiele funktionieren. Danach bekam jeder 

von uns eine kleine Obstschale und die Lehrer diskutierten, wofür sie unsere Spende verwendet wird. Das 

Resultat war, dass sie es für einen schattigen Platz auf dem Schulhof verwenden möchten. Insgesamt war das 

Schulgelände sehr einfach, aber es wurde ein sehr großer Aufwand betrieben, um uns herzlich Willkommen zu 

heißen.





Instituto San Juan XXlll - Unsere 

Partnerschule

Am Nachmittag liefen wir in unsere Partnerschule. Diese lag 10 Minuten von unserem Hostel entfernt. Als wir dort 

ankamen, liefen uns viele bekannte Gesichter über den Weg. Wir sollten noch ein wenig warten, da noch etwas 

für uns vorbereitet wurde. In der Zwischenzeit wurden wir in kleinen Gruppen über das Schulgelände geführt. Im 

Gegensatz zur Grundschule gab es mehrere Schulgebäude sortiert nach Klassenstufen. In den einzelnen Räumen 

konnte man den Unterricht der anderen Klassen verfolgen, da es keine durchgehenden Wände gab. Es gibt zur 

Zeit auch kein Labor für die naturwissenschaftlichen Fächer, da sich die Verlegung immer verzögert. Der 

Unterricht oder die Hausaufgaben können jeder Zeit nach draußen verlegt werden. Für uns war auf dem 

Sportplatz das Programm vorbereitet. Wir wurden begrüßt mit herzlichen Worten des zuständigen Lehrers und 

des Schulleiters, mit Tänzen, den Nationalhymnen (mehr oder weniger ernst) und zwei Liedern. Wir übergaben 

eine große Tüte mit Geschenken. Als Marius und Sabir mit ernsten Gesichtern gerade die Tüte weitergeben 

wollten, stürzte Teresa auf die Bühne und musste vor den Augen aller Anwesenden die Hälfte des Inhaltes wieder 

raus nehmen, denn die waren für APRODIM bestimmt und vergessen worden. Nach diesem kleinen Maleure 

wechselten wir in einen Klassenraum. Dort wartete schon Essen auf uns. Bevor wir allerdings alle blindlings zum 

Buffet stürzen konnten, mussten wir ein Spiel spielen, um uns wieder auf normales Emotionsniveau nach diesem 

Programm zu bringen. Im Anschluss probierten wir das Essen, machten jede Menge Bilder und quatschten ganz 

viel. Ein Lehrer und die Schulband gaben für uns einige Lieder zum Besten. Durch Volleyball, Basketball und 

Fußball wurden Sprachbarrieren überwunden, auch wenn man sich nicht immer gut verstand, waren doch alle 

fröhlich miteinander spielen zu können, und es kamen einige Talente zu Tage. Insgesamt war es ein sehr schöner 

Nachmittag, den alle in vollen Zügen genossen haben.





Am Dienstag führen wir ca. fünf Stunden mit dem Bus nach Matagalpa. Matagalpa liegt im Norden, dadurch ist es 

ein wenig kühler und bergiger. Die meisten von uns führen mit ihren sieben Sachen los, da wir in der Herberge 

„Buena Onda“ übernachteten. Allerdings reisten vereinzelte auch mit genug Gepäck für zwei Wochen an. Die 

Herberge war sehr komfortabel mit dem kleinen Manko, dass alle acht Jungen zusammen in einem Zimmer 

schlafen sollten. Das erste was wir nach der Anreise taten, war, in ein Kaffeemuseum zu gehen, da es wie aus 

Eimern goß und wir deshalb keinen Stadtrundgang machen konnten. Das Museum war sehr interessant und 

brachte uns die Bedeutung Nicaraguas auf dem Kaffeemarkt näher. Nach einer kurzen Stärkung besuchten wir 

eine feministische Vereinigung, welche sich für Frauenrechte stark macht. In den neunzig Minuten, erzählte und 

beantwortete uns eine sehr selbstbewusste und schlagfertige Frau unsere Fragen zum Thema Rolle der Frau und 

Toleranz gegenüber Minderheiten in Nicaragua. Das Thema beschäftigte uns auch über die Veranstaltung hinaus 

und regte zu Vergleichen und weiteren Diskussionen an. Am Abend sind wir alle zusammen in die heiß ersehnte 

Pizzeria gegangen und wir ließen den Tag mit Poker, UNO und Gesprächen im Schaukelstuhl ausklingen. Unser 

mutiger und klaustrophobischer Campañero Marius ließ es sich nicht nehmen in der Hängematte auf dem Balkon 

zu übernachten.

Matagalpa - Tag 1





Matagalpa - Tag 2

Zum Frühstück hatten wir die Wahl zwischen amerikanischem oder nicaraguanischem Essen. Nachdem alle Teller 

leer waren (dank der Hilfe von Maria), machten wir uns auf den Weg zu einer Kakao- und Kaffeeplantage. Auf die 

Weg sammelten wir noch unseren Guide für den Tag ein. Vom Parkplatz zur Plantage brachte uns ein Pick-Up. 

Auf der Fahrt trainierten wir Kniebeugen auf der Flucht vor entgegenkommenden Ästen, welche Einigen von uns 

den Kopfputz kosteten. Dort angekommen begrüßten uns zwei Männer, einer davon der Besitzer der Plantage 

und der andere der Inhaber der Verarbeitungsanlagen. Sie zeigten uns die verschiedenen Pflanzen und erklärten 

uns die Wichtigkeit von Mischkulturen, den Ablauf der Kakaoernte und die lokalen Auswirkungen des 

Klimawandels. Außerdem erzählte uns der Besitzer stolz von seiner selbst gebauten Wasseranlage, die seit kurzer 

Zeit sehr gut funktioniert und den stetig sinkenden Grundwasserspiegel wieder etwas ansteigen lässt. Danach 

liefen wir einige Stunden durch Gestrüpp, schlugen uns durch Kaffeepflanzen und balancierten über kleine 

Flüsse, in welchen auch einige weiße Schuhe ungünstiger Weise auf ihre Wasserduchlässigkeit geprüft wurden. 

Wir sahen ein Faultier, welches wir spontan bei seinem wöchentlichem Toilettengang auf den Waldboden störten. 

Außerdem begutachteten wir 100 Jahre alte Bäume und Blattschneiderameisen. Zum Abschluss wurden uns die 

Räume zur Fermentierung, Trocknung und Verarbeitung gezeigt und nebenbei bemerkt, dass wir bei nicht 

Befolgung der Anweisungen unserer vorgesetzten Lehrer, die moderaten Temperaturen des Trocknungshauses 

länger genießen dürften. Nach einer kleinen Prügelei um die Erzeugnisse der Farm, welche eher einem Basar in 

Kairo glich als einer Schulklasse auf einem Ausflug, verabschiedeten wir uns von unserem sympatischen Guide. 

Danach gab es Mittagessen und gleich darauf die Begrüßung von einer Frau aus dem Vertrieb von Artesano. 

Daraufhin gingen wir zu ihrer kleinen Manufaktur in der Innenstadt von Matagalpa. Dort wurde uns gezeigt, wie 

die Kakaobohnen weiter verarbeitet werden und wir durften auch selbst unser Talent als Chocolatiers unter 

Beweis stellen, was viel schwerer war, als es den Anschein erweckte. Bei beiden Unternehmen durften wir 

verschiedene Kakaobohnen probieren, welche sich in allen Geschmacksrichtungen als ziemlich bitter 

herausstellten. Am späten Nachmittag machten wir uns auf den langen Rückweg zurück nach San Marcos, wo 

wir erst gegen 19:00 Uhr im Hostel ankamen.





Managua

Wir machten uns heute, wieder in unserem fahrenden Hai, auf nach Managua. Den Flughafen der Hauptstadt 

hatten wir bereits zur Genüge von Innen betrachtet und nun sollten wir nochmal in die größte Stadt des Landes 

fahren. Seinen ersten Stopp machte unser Bus bei Ticuantepe. Dort wurden Pupusas bestellt. Die ganze Truppe 

ließ sich unter dem Strohdach des Kiosk nieder und wartete auf das Essen. Während der 2 Stunden entstand ein 

Bild für die Klasse 11.1 und eine Kokosnuss konnte sich nicht mehr an ihrer Palme halten und erschreckte die 3 

Meter entfernt stehende Elena. Daraufhin brachte die Hälfte der anderen Palme die Motivation auf, diese Mission 

zu vollenden und ebenso die Nähe des Erdbodens zu suchen. Mit vier Sorten Fladenbrot im Gepäck ging es zur 

Strandpromenade von Managua, die vor Leere gähnte. Unter einem Sonnenschirm machten wir bei Windböen 

und dunklen Wolken eine Zwischenbesprechung unserer Reise. Nach dem anschließendem Hin- und Herlaufen 

und dem Anschauen von ein paar Papageien, saßen wir pünktlich zu Regenbeginn im Bus.





Recyclingfirma

Der Recyclinghof zu dem wir fuhren, verwertet Plastikverpackungen zu Tischen und Bänken. Zur Begrüßung und 

der Vorstellung des Projekts konnten wir die Produkte schon ausprobieren. Das Projekt funktioniert, indem 

Partner (Schulen oder Universitäten), Plasikmüll sammeln. Haben sie die Menge erreicht, die für die Produktion 

einer Bank benötigt wird, wird der Müll zum Hof gebracht und diese hergestellt. Im Anschluss bekommt der 

Partner die fertige Bank. Der Hof hat sich noch einiges mehr ausgedacht, wie das Plastik recycelt werden kann, 

unter anderem werden auch Einparkhilfen, Mülleimer, Bremsblöcke und Stühle für Schulen hergestellt. Außerdem 

haben sie eine Bank entwickelt, die entweder eine Sitzbank mit Lehne oder zusammen mit einer Anderen, zwei 

Bänke mit Tisch ergibt. 

Nach den Erklärungen wurde unsere Gruppe durch die Hallen geführt. In den dunklen und warmen Räumen 

türmten sich die Säcke mit dem Plastik und auf Schienbeinhöhe verteidigten ganze Mückenkolonien standhaft 

ihre Ländereien gegen unsere Insektizide. In der ersten Halle wird das Plastik von einem Fließbandkomplex zu 

Granulat zerkleinert und sortiert, welches im nächsten, räumlich getrennten Schritt verflüssigt und in grobe 

Formen gespritzt wird. Eine Halle weiter werden die Stücke bearbeitet und zum Endprodukt zusammengesetzt. 

Mit sichtlichem Vergnügen macht es sich ein Mitarbeiter dieser Sektion zur Aufgabe mit starker auditiver 

Resonanz sowohl die Plastikbretter als auch unsere Gehörgänge mehrfach zu ebnen. Als wir aus dem Gebäude 

heraus stolperten, kam es uns regelrecht kalt vor. Trotz eines unverhofft nützlichen Defektes des Ofens waren es 

im inneren des Gebäudes ca. 40°C (gefühlt 156°C). Nach einem Gruppenfoto auf der gestaltwandelnden Bank 

ging es zurück im Bauch des Haies.





Schulgarten

Wir hörten uns am Vormittag einen Vortrag über die nicaraguanische Schulpartnerschaftsgruppe mit Power 

Point an. Dabei äußerten sich einige über die unvollständigen Kenntnisse des Informatiklehrers bezüglich des 

Vollbildmodus von Microsoft PowerPoint. Danach haben wir uns auf den Weg zum anderen Ende des 

Schulgeländes gemacht, um den sogenannten Schulgarten mit nach dem Zufallsprinzip verteilten Bäumen noch 

grüner zu machen. Damit wollte der, sehr engagierte dem Klimawandel und der Luftverschmutzung entgegen 

wirken. Bei dieser umweltfreundlichen Aktion war einer unserer Mitschüler so enthusiastisch bei der Sache, dass 

er beinahe dem Projekt einen Finger opferte. Glücklicherweise war das lokale Krankenhaus in Reichweite, sodass 

der Verletzte gleich zusammengeflickt werden konnte. Dadurch verpasste er unfreiwillig freiwillig die 

Kostbarkeiten, die uns einige Schüler zum Probieren bereitstellten. Wieder im Hostel angekommen, bemerkten 

einige von uns, dass sich ihr Verdauungssystem entschied lieber das Badezimmer zu belegen, als zu den 

Gastfamilien zu fahren.





Besuch in den Gastfamilien

Gegen 14:00 Uhr wurden wir von den Gastschülern abgeholt. Danach gingen die meisten von uns auf einen 

Spielplatz in der Nähe, um den Nachmittag gemeinsam ausklingen zu lassen. Nach einem Abstecher zu den 

Familien trafen sich einige um gemeinsam ihr Geld in Pizza und Eis zu investieren. Vier Leute haben sich für den 

nächsten Tag  verabredet, um gemeinsam 5:30 Uhr laufen zu gehen, allerdings nahmen sich die Hälfte der 

Erschienenen mehr das Gehen als das Laufen zu Herzen. Danach trafen wir uns, überglücklich wieder deutsch 

sprechen zu dürfen, und tauschten uns über die vielen verschiedenen Eindrücke aus, die wir in den Gastfamilien 

gesammelt hatten. Es gab viele unterschiedliche Erlebnisse, aber auch Parallelen zwischen den Familien. 

Beispielsweise hatte jeder entweder ein eigenes Zimmer oder zumindest ein eigenes großes Bett. Trotzdem 

hatten wir das Gefühl ein realistisches Bild des nicaraguanischen Lebens und Alltags zu bekommen, ohne dass 

die meisten von uns übermäßig verwöhnt wurden, und außerdem machten die weniger Sprachbegabten unter 

uns die negative Erfahrung, dass der Offline-Übersetzer vom Google ziemlich zu wünschen übrig ließ, einzelne 

Wörter übersetzte er treffend, aber ab einer überwältigenden Masse an drei Wörtern in einer Reihe brachte er 

seine Überforderung zum Ausdruck indem er scheinbar zufällige Wörter ausspuckte.





Patenelterntag

Nachdem wir bei den Gastfamilien waren trafen wir uns um 11:00 Uhr in der Schule. Dort schauten wir uns 2 

Vorträge über das Patenschaftsprogramm an. Einer für San Marcos selbst und einer für die umliegende 

Trockenzone. Dies diente unter anderem als Werbung für das Programm und zeigte, wie wichtig solche 

Patenschaften für die nicaraguanischen Kinder sind. Dabei waren einige Patenkinder selbst vor Ort, zum Beispiel 

von einigen Lehrern und Schülern. Nach einer kurzen Fotosession und der Gratulation einer nicaraguanischen 

Schülerin zum Geburtstag, spielten wir UNO und bemerkten dabei nicht, wie der Rest unserer Truppe zurück ins 

Hostel ging.





Diramba - Pazifikküste

Am Nachmittag fuhren die weniger Kontaminierten unserer Gruppe noch mit dem Bus an den Ozean. Einige von 

uns machten dort den Fehler den ersten 15 Metern klaren Wassers zu vertrauen und wagten sich Hals über Kopf 

tiefer in die Fluten, wo sie von einer nicht enden wollenden Decke aus Plastik empfangen wurden. Dieser 

demotivierende Teppich aus Verpackungen und Fischernetzen veranlasste die Rückkehr an das sichere Ufer. Als 

wir unsere Beine vom Angelgerät befreiten, suchten wir nach unterhaltsamen Alternativen gegenüber dem vom 

Land aus unsichtbaren Teppich aus Erdölerzeugnissen. Nach einigen Kartenspielen während eines Wolkenbruchs 

und einem Marathon zur 2 Blocks entfernten Toilette, kamen wir auf die Idee uns Quads zu mieten und den 

Strand unsicher zu machen. Dies veranlasste einige lebensmüde Hunde, uns sehr dezibellastig und vor allem 

unter Einsatz ihres Lebens stoppen zu wollen. Unter starkem Beifall der lokalen Bevölkerung wurde eines dieser 

Gefährte von zwei Gruppenmitgliedern so überstrapaziert, dass es sich spontan weigerte ohne Zutun des 

Fahrzeugvermieters weiter zu fahren.





León

Der heutige Tag begann ausnahmsweise nicht mit dem Frühstück, sondern mit einer Busfahrt zur früheren 

Hauptstadt Léon. Dort angekommen gab es erstmal Sandwiches zur Stärkung und es folgte eine geführte Tour 

durch die Stadt. Der Schwerpunkt der Führung lag hauptsächlich auf der Geschichte der Stadt. Gestartet sind wir 

an einem großen Graffiti, welches die Geschichte Nicaraguas und vor allem Léon’s verbildlicht. Neben vielen alten 

Gebäuden, Denkmälern und dem teuersten Hotel im ganzen Land, haben wir die weiße Kathedrale Léons 

besichtigt. Nur waren wir nicht in dieser, sondern standen auf dem sehr hellen Dach, von welchen man eine 

wunderbare Sicht über die ganze Stadt hatte. An einer Stelle musste man sogar die Schuhe ausziehen und barfuß 

über das Dach laufen, damit es so strahlend weiß bleibt. Nach dieser sehr informationsreichen Tour und einem 

leckeren Mittagstisch, ging es mit dem Bus weiter zu Léon Viejo. Dort wurden wir durch die Ruinen der 

ursprünglichen Stadt „Léon“ geführt. Diese wurde anfang des 17 Jh. von einem Ausbruch des nahliegenden 

Vulkans „Momotombo“ überschüttet. Deshalb siedelten die Menschen kurz vorher um. Als uns ein Plötzlicher 

Regenschauer überraschte und einige Schüler die Lehrer um Regenschutz baten, ergriff der nicaraguanische 

Sportlehrer die Idee, jetzt die Lehrerin mit einem spontanen Geschenk zu überfallen. In ihrer dezenten 

Überforderung nahm sie das Geschenk flüchtig an und überließ die Koordination des Regenschirms ihm selbst, 

welcher die Gelegenheit ergriff, seine Last über einer daneben stehenden Schülerin zu erlassen. Nachdem wir 

den Bus mithilfe unserer Klamotten und Regenschirme in ein Aquarium mit Rädern verwandelten, machten wir 

uns wieder auf den Weg zurück ins Hostel.





Kunstmarkt Masaya

Am Vormittag liefen wir in die Schule. Dort präsentierten unsere Lehrer unsere Schule und das Schulkonzept. In 

der Zwischenzeit betätigten sich viele von uns wieder sportlich, beispielsweise mit Volleyball, Basketball und 

Fußball, aber auch UNO wurde gespielt. Wir konnten auch bei den Proben für ein großes Fest in Nicaragua 

zuschauen, welches gerade von der Marschkapelle der Schule geübt wurde. Nach dem Mittagessen besuchten 

wir einen Markt, auf dem auch Kunsthandwerk verkauft wurde. Auf diesem konnte man alles, von Fleisch über 

Schuhe bis Hängematten kaufen und hatte sehr viel Auswahl. Unter einem Dach drängte sich ein Verkäufer an 

den Nächsten und Kunden mussten sich auf verschlungenen Pfaden durch den Angebotdschungel quetschen (die 

Wegbreite betrug an manchen Stellen nicht einmal einen halben Meter) und verhandeln. Größtenteils 

beschränkten sich unsere Käufe auf Armbänder, Magneten, Schlüsselanhänger und Hängematten/ Hängesessel. 

Nach erfolgreicher Shoppingtour erfolgte die Rückfahrt nach San Marcos.





Radioprojekt

An diesem Tag standen wir sehr früh zum Frühstücken auf, da für heute eine Wandertour mit verschiedenen 

Stationen zum Thema Ökologie anstand. Der Plan verpuffte allerdings mit einem Schritt aus der Zimmertür. Der 

Himmel hatte beschlossen die Schleusen zu öffnen und wir mussten ein wenig warten bis die Regentropfen nicht 

mehr ein-Liter-Volumen hatten. Für den Weg zum Frühstück, der ganze 4 Straßen lang war, hatte es sich einer 

von uns zur Aufgabe gemacht mit Regenschirm und Poncho die Regenjacke gegen Nässe zu verteidigen. Die 

Bäche über die wir sprangen und der Fluss für den wir extra einen Umweg gingen war nach dem Essen schon 

nicht mehr zu sehen. Inzwischen hatten wir aber ein Alternativprogramm unter einem Dach: das Radioprojekt bei 

APRODIM wurde einfach vorgezogen. Nun bei schönstem Sonnenschein, liefen wir durch San Marcos zum Haus 

des Vereins. Unter dem Motto: Erst das Vergnügen, dann die Arbeit, aßen wir süßes Brot und Bananen und zur 

großen Freude einiger, gab es ungesüßten Kaffee. Wir wurden anschließend von den Mitarbeitern begrüßt, von 

denen uns einer genauer mit dem Radio vertraut machte, um uns im Anschluss selbst arbeiten zu lassen. Als 

Lisseth und Ole unsere Hilflosigkeit bemerkten, griffen sie uns ein bisschen unter die Arme indem der Leitfaden 

gemeinsam überarbeitet und dann 3 kleine Gruppen gebildet wurden. Nach einer einstündigen Arbeitsphase gab 

es Mittagessen. Im folgenden bekamen wir noch einmal Zeit, bevor die erste Gruppe mit ihrem live Auftritt 

startete. Jede Gruppe füllte 10 bis 20 Minuten, die Übergänge bildeten Musikeinspielungen, die wir selbst wählen 

konnten. Den Abschluss machten wir mit einem gemeinsamen „¡rompe el silencio!“ Der Name des Formats 

welcher soviel bedeutet wie „zerbrich die Stille“. Der Tag war jedoch noch nicht zu Ende. Im nahen Kindergarten 

buken wir mit den Nicaraguanern zusammen Eierkuchen zum Abendbrot. Zu diesen gab es Nicaraguanische 

Marmeladen und statt Apfelmus, Bananenmus.





Wanderung Eco turista

Nach unserem frühen Frühstück machten wir uns auf die Socken, die Tour nachzuholen, da sie wegen Regen 

verschoben worden war. Zu unserem Guide wurde diesmal Herty Guevara von APRODIM. Zum Einstieg bekamen 

wir generelle Informationen über das Gebiet und dessen Stellenwert, auch für die Wasserversorgung, dazu 

passend füllte ein Pferdegespann neben uns seinen Wassertank auf. Die Tour führte uns zuerst über den 

Kaffeeweg, der seinem Namen gerecht wurde. Rechts und links des Weges lagen Kaffeeplantagen, die allerdings 

unserer Gruppe sehr spät auffielen. Durch das viele Grün und der Konzentration an die richtige Stelle des Weges 

zu treten, um sich nicht den Knöchel zu verstauchen, waren wir hinreichend abgelenkt. An dem Ananasweg lagen 

zwei Grundstücke auf denen die Frucht angebaut und verarbeitet wurden und die wir besuchten. Fünf 

Schwestern produzieren gemeinsam ökologisch Ananasprodukte. Die kleinste der Plantagen wurde uns gezeigt. 

Die Endprodukte probierten wir ein Grundstück weiter. Ananasstücke, eine Art Pudding und eine Marmelade aus 

Ananas wurden uns zum Kosten gereicht. Auf dem weiteren Weg schauten wir bei einer Grundschule vorbei und 

besuchten anschließend einen Hof. Dort zeigten uns die Bewohner wie sie Tortillas herstellten und gaben uns 

solche und runde Kekse auf Maisbasis zu essen. Die letzte Station unseres Weges bildete eine Kaffeefinca. Der 

Besitzer zeigte uns sehr stolz seine Plantage und erzählte von seinen umweltschonenderen Maßnahmen, 

beispielsweise Mischkulturen anzulegen. Uns wurde das Pflücken, Trocknen, Mahlen und Rösten des Kaffees 

erklärt und demonstriert. Und wie vorher durfte zum Abschluss probiert werden. Mit platten Füßen in San Marcos 

angekommen, war der Tag noch nicht zu Ende. Wir luden einige Nicaraguaner am Abend zum Pizza essen ein. 

Kurz nachdem wir mit knapp 22 Leuten den Laden stürmten mussten wir uns für eine Bestellung einigen, was 

sich als große Herausforderung herausstellte, da das zur Verfügung gestellte Geld sich doch sehr in Grenzen hielt. 

Als wir dann Lisseth von ihrer Geburtstagsfeier holten um zumindest das sprachliche Problem zu lösen, konnten 

wir endlich die Pizza bestellen. 





Der letzte Tag

Der Tag begann für uns in der Schule mit einer Evaluation der letzten Wochen. Es ging vor allem darum, Ideen für 

die Erhaltung des Kontakts zu sammeln. Außerdem teilten wir die Erfahrungen der vergangenen 16 Tage, sowohl 

die auf unserer Seite, als auch die der Nicaraguaner. Nach der Mittagspause fand die Übergabe der Spende 

unserer Schule statt. Von der Geldspende hatte sich das Instituto Regenrinnen gekauft. Diese wurden auf einem 

Eselkarren angeliefert. Für die Fotos nahm der Schulleiter das Paket mit den Verbindungsstücken entgegen. 

Pünktlich zum Ende der ohnehin schon verspäteten Veranstaltung fing es an, wie aus Eimern zu schütten. Als der 

Regen etwas nachließ gingen wir mehr oder weniger spontan (Fantasia-)Eis essen. 

Die Abschlussfeier fand in dem Kindergarten statt, in welchem wir schon zusammen Pfannkuchen gemacht 

hatten. Zum Auflockern spielten wir Obstsalat, um dann gemeinsam das von den Nicaraguanern vorbereitete 

Essen zu verspeisen. Nach Reis, Bohnenpüree und getrockneten Kochbananen wurde gemeinsam getanzt und 

unzählige Fotos gemacht. Einige Schüler unterschrieben gegenseitig auf ihren T-Shirts. Zum Abschluss bekamen 

wir zwei Lieder vorgetragen und die Anzahl der Fotos stieg zum Schluss nochmals exponentiell.





Die Heimreise

Der Tag begann für uns 3.00 Uhr morgens nicaraguanischer Uhrzeit. Eine betreuende Kraft unserer Gruppe war 

der Meinung, dass auch bei gestellten Weckern und mehrfachen Klopfen noch alle Insassen eines Zimmers 

schlafen würden. Sie klopfte so enthusiastisch an die Tür, dass die darin befindlichen Schüler aus Angst die Tür 

bezahlen zu müssen, aus ihren Betten sprangen und die selbige aufrissen. Nach den letzten Reisevorbereitungen, 

die in hektischer Eile ausgeführt wurden, saßen wir eine Stunde später das letzte Mal in unserem Hai. Erst in 

völliger Dunkelheit, dann bei hellem Tageslicht - die Dämmerung in Nicaragua dauert nicht lange - fuhren wir 

zum Flughafen von Managua. Die Ausreise ging um einiges flotter als die Einreise. Nicht einmal Sabir hatte 

Probleme. Offenbar waren die nicaraguanischen Beamten motivierter bei der Bearbeitung unserer Ausreise, als 

bei der Einreise. Am Gate aßen wir das süße Brot, welches wir schon bei APRODIM probiert und für lecker 

befunden hatten. Pünktlich 8.00 Uhr hob unser erster Flieger Richtung Panama ab. Von oben verabschiedeten 

wir uns endgültig von Nicaragua. Wir überflogen den Lago Cocibolca und dann Costa Rica, bis wir wieder unter 

der Wolkendecke abtauchten, um staunend die Hochhäuser an der Küste von Panama City aus der 

Vogelperspektive zu begutachten. Nachdem einige Schüler ihr Lebensziel (eine Pizza in Panama) für fette $10 

erreichten, flogen wir kurz vor 12 Uhr Ortszeit weiter. Das zweite Flugzeug landete in Punta Cana, Dominikanische 

Republik. In dem Flughafen hatten wir eine sehr lange Aufenthaltszeit, die wir zum größten Teil mit Essen 

ausfüllten (vier Stunden). Mit etwas Verspätung und vielen von dieser Verspätung genervten Touristen stiegen wir 

in das letzte Flugzeug unserer Reise. Es dauerte ein bisschen sich wieder auf eine deutschsprachige Umgebung 

einzustellen. Nach etwas über neun Stunden landeten wir pünktlich in Frankfurt. Diesmal war auch unser Gepäck 

vollständig, das leider erst als letztes über das Gepäckband fuhr. Die Verabschiedung der Schüler und Lehrerin, 

die nicht den Zug nach Erfurt nahmen, war sehr hektisch. Erfüllt von den Erlebnissen freuen wir uns schon die 

neuen Ideen für die Weiterarbeit an unserer Schule umzusetzen und den Kontakt mit unseren kleinen 

nicaraguanischen Freunden aufrecht zu erhalten.







Extras...



Die Landschaft

Rund um den Ort den wir besuchten war eine größtenteils flache Gegend, bis auf einige Hügelketten gab es kaum 

große Berge, weshalb die Vulkane auch sehr hervorragten. Doch zu unserer Verwunderung befand sich dort 

weniger dicht bewachsener Wald. Was daran lag, das die Bauern in der Gegend früher auf Viehzucht setzten. 

Doch die klimatischen Veränderungen des Klimawandels veranlassten viele Bauern dazu ihre Ländereien mit 

Kaffee bzw. Kakao aufzuforsten. Deshalb gehören die Kaffee- und Kakaopflanze mit zu dem Landschaftsbild 

Nicaraguas. 

Die Vulkane prägen dieses auch, da sich dort viele befinden, da Nicaragua mit auf dem Pazifischen Feuerring 

liegt. Was uns alle erschreckte war, dass egal wo man sich befand überall Müll rum lag selbst in den Wäldern, den 

Seen und dem Meer. Deshalb kann man vieler Orts auch nicht baden gehen, da dies gesundheitlich nicht gerade 

von Vorteil wäre oder man als Müllfänger fungieren würde.





Die Natur- und Tierwelt

Für uns war die Natur  in Nicaragua mal was ganz anderes, sowas hatten wir bisher noch nie gesehen. Es war 

einfach nur erstaunlich, die Vielfalt und der Farbenreichtum der Tier-  und Pflanzenwelt war sehr schön . Die 

Bäume waren riesig und ihre Äste streckten sich weit in die Breite. Es gab auch an jeder Ecke wilde Orchideen, 

viele davon blühten und waren schön anzusehen. Einige jedoch waren schon verblüht was schade war, da das die 

Mehrheit der Orchideen war. Im Wald wuchsen sie überall auf den Bäumen. Dies wäre sicher wunderschön 

gewesen. Diese Natur bildet viele Verstecke für unzählige Tiere von denen wir einige gesehen haben, zum Beispiel 

den Nationalvogel der wirklich wünderschön ist und bläulich glänzt. Wir sahen auch ein Faultier bei der 

Besichtigung einer Kaffeeplatage, welches wirklich langsam, aber dennoch erstaunlich gut getarnt war. Bei dem 

Besuch des inaktiven Vulkans ist uns das Glück zuteil geworden, Affen in der Natur zu sehen. Dies war ein sehr 

einprägsames Ereignis für uns. Auch bei einer Rundfahrt um die Isletas im See neben dem Vulkan sind wir erneut 

auf Affen gestoßen. Diese wurde aber sehr wahrscheinlich aus touristischen Gründen dort hin gebracht. 

Erschreckend war jedoch, dass alle Touristen die Affen füttern wollten. Außerdem sahen wir auch ein weißes 

Eichhörnchen. Desweiteren sahen wir öfters Geier und einmal ist eine große Gruppe von mindestens 50 Geiern 

über uns hinweg geflogen, was sehr faszinierend war. Andererseits begegneten uns auch einige sehr große 

Insekten, wie handgroße Schmetterlinge, Spinnen und Käfer mit für ihren Körper verhältnismäßig großen Beinen. 

Doch zu unserem Glück sind wir auf keine tollwütigen Tiere gestoßen, die uns angegriffen haben.





Das Essen

Die Nahrungsmittel in Nicaragua waren sehr stark gewürzt. Wir haben sehr viel Reis mit Bohnen gegessen, 

welches dort unter dem Namen Gallo Pinto als Nationalgericht gegessen wird. Außerdem haben wir sehr viel 

Hühnchen und Käse gegessen. Besonders lecker war das frische Obst, welches wir gegessen und getrunken 

haben. Die Getränke waren immer sehr süß und man hat in fast jedem Essen Banane wieder gefunden. Ein 

weiteres traditionelles Gericht ist Vaho. Dies besteht aus Rindfleisch, Maniok und Kochbanane (siehe Bild oben 

rechts).





Die Fortbewegungsmittel und 

Straßenverhältnisse

In Nicaragua gibt es verschiedene Möglichkeiten sich fort zu bewegen. Die einfachste und günstige Variante wäre 

zu Fuß. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit sich ein Motortaxi oder ein Fahrradtaxi zu setzen. Außerdem kann 

man auch die öffentlichen Busse nehmen und mit diesen zum gewünschten Zielort fahren. Wer es sich leisten 

kann fährt mit dem eigenen Auto.





Die Häuser

Hier sind die Häuser sehr einfach gehalten. Wellblechdach und einstöckige Bauweise sind typisch für Nicaragua. 

In den größeren Städten gibt es auch mehrstöckige Häuser. Die Eingänge sind meist offen und wohlhabende 

Gebäude haben vergitterte Fenster und Türen. Die einfachsten Hütten bestehen komplett aus Wellblech, die 

Dusche und Toilette sind oft außerhalb. Nicht jeder hat Zugang zu fließendem Wasser, also gibt es vor allem bei 

Familien am Rand der Stadt und auf dem Land Plumsklos.





Die Währung

In Nicaragua bezahlt man mit Córdobas. 1 und 5 Córdobas findet man in Münzen und 10, 20, 50, 100, 200 und 

500 Córdobas in Scheinen. Der Wert von 1€ beträgt 36,7 Córdobas.





Die Bildung

In Nicaragua ist das Bildungssystem ein etwas anderes, als in Deutschland. Es gibt eine Vorschule, eine 

Grundschule mit sechs Klassenstufen und eine weiterführende Schule mit fünf Klassenstufen. Die Klassen sind im 

Vergleich zu normalen deutschen Klassen um einiges größer und zwar bis zu 40 Schülern. Mit sechs Jahren 

kommt man in die erste Klasse der Grundschule. In der weiterführenden Schule haben die Klassen eins bis drei 

vormittags Unterricht und die Klassen vier bis sechs am Nachmittag. Der Unterricht erfolgt größtenteils frontal.





Typische nicaraguanische 

Wörter

Melocotón = Sternenfrucht (im Spanischen Pfirsich) 

Camellón = Faultier 

Acá = Hier 

Chunche = Dings 

Dale = okay 

Nica = nicaraguanisch 

Pulperia = Laden





Dankeschön...



Unsere Gruppe möchte sich für diese unglaublich eindrucksvolle Reise bedanken. 

Ein großer Dank geht an unsere beiden Spanischlehrerinnen Frau Castell und Frau 

Fischer, die uns die Reise über ertragen haben und auch schon im Vorfeld einen 

großen Teil der Reiseplanung übernommen haben. 

Außerdem geht ein riesengroßer Dank an Teresa Popp vom Eine Welt Haus, die 

unsere Reise überhaupt erst möglich gemacht hat und sogar vor Ort all unsere 

Fragen und Probleme geklärt hat. 

Ebenfalls möchten wir uns bei Lisseth und Yaoscar bedanken, die die gesamte Reise 

vor Ort geplant haben. 

Wenn wir mal nicht weiter wussten, konnten wir Ole stets nach einer Übersetzung 

fragen. 

Ein Dank geht auch an die verständnisvollen Schüler unserer Partnerschule, die 

verzweifelt versucht haben trotz des eher dürftig kompetenten Google Übersetzers 

mit uns zu kommunizieren, was unter Oskarreifem Einsatz von Händen und Füßen 

auch mehr oder weniger funktionierte.



Unsere Sponsoren...





Ein ganz großer Dank geht auch noch an die Eltern und an alle privaten Spender!




