
9. Erfahrungsbericht von Alexander Müller
Weltweite Initiative e.V.

¡Adios Amigos!  ... Abschied von den Projekten
In  unseren  Projekten  haben  wir 
gerade  unsere  Abschiedsausflüge 
gemacht, für die viele von euch im 
Vorfeld  gespendet  hatten.  Vielen 
Dank dafür!

Mit  den  Straßenkindern  vom 
Projekt Mobile Schule sind wir an 
die Lagune de Apoyo gefahren. Es 
ist  ein  wunderschöner  Kratersee, 
das  Wasser  ist  warm  und  man 
kann gut abschalten. Die Kids ha-
ben  es  sichtlich  genossen  und 
wollten  gar  nicht  raus  aus  dem 
Wasser. Wir führten nochmal eini-
ge  tiefer  gehende  Gespräche  mit 
verschiedenen Kindern und haben 
eine gemeinsame Abschlussrunde 
gemacht.  Die  Jungs  sind  sehr 
dankbar für den Kontakt  mit uns 
und unserer Chefin Ruth, sie wis-
sen, dass sie immer auf uns zählen 
konnten.  Leider  müssen wir  jetzt 
gehen, und da unsere Entsendeor-
ganisation  Weltweite  Initiative 
e.V.  eine  einjährige  Restrukturie-

rungspause macht,  kommen auch 
keine  neuen  Freiwilligen  aus 
Deutschland.  Glücklicherweise 
haben wir gemeinsam einige nica-
raguanische  Jugendliche  für  die 
Mobile Schule begeistern können, 
so dass das Projekt weiterläuft und 

die Jungs auch in Zukunft auf die-
se Beziehung bauen können.

Mit den Kindern von Terre des 
Hommes Italia, wo wir unsere Ar-
tistik-,  Theater-,  Bastel-,  Flöten-, 
Percussion-,  und  Englischkurse 
geben,  sind wir  ans  Meer  gefah-
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Freiwill igendienst in Nicaragua
Nica News

Luis, 9 Jahre, hat sichtlichen Spaß an unserem Abschiedsausflug an die Lagu-
ne de Apoyo. 

Projektchefin der Mobilen Schule:  
Ruth Tellez.



9. Erfahrungsbericht von Alexander Müller
Weltweite Initiative e.V.

ren. Ihr hättet die leuchtenden Au-
gen der Jungen und Mädchen se-
hen müssen, als wir ankamen: Ei-

nige von ihnen waren noch nie am 
Meer! Außerdem waren noch eini-
ge  Eltern  und alle  unsere  Mitar-

beiter  dabei,  wir  teilten  mitge-
brachte  Früchte  und  zelebrierten 
gemeinsam das Ende unseres Jah-
res  an  diesem  wunderschönen 
Tag. Die Kinder waren vom Meer 
begeistert, aber hatten gleichzeitig 
viel Respekt – die meisten können 
nicht  schwimmen,  und  auch  die 
Eltern  gehen nicht  baden.  Einige 
Mädchen trauten sich nur an mei-
ner Seite ins Wasser, sie drückten 
ganz fest meine Hand und meinten 
„Los, noch ein Stück weiter!“. Es 
war  ein  schönes  Gefühl,  dieses 
Vertrauen zu spüren, dass wir über 
die  letzten  12  Monate  aufgebaut 
haben.
Auch bei Terre des Hommes Italia 
geht die Arbeit routinemäßig wei-
ter,  wenn  wir  weg  sind.  Unsere 
Kurse  fallen  zwar  weg,  aber  die 
Mal-,  Marimba-  und  Tanzkurse 
gehen weiter, denn sie werden von 
bezahlten  nicaraguanischen  Leh-
rern angeboten. Unser Projektchef 
Don Ronald drückt immer wieder 
seinen Dank für unsere Arbeit aus 
und freut sich schon auf Septem-
ber 2013, wenn die Weltweite In-
itiative e.V. wieder neue Freiwilli-
ge nach Masaya schickt.

Der neue Blog des Projektes:
www.tdhlife.com/nicaragua
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Mobile Schule an der Lagune de Apoyo (v.l.n.r.): Cesar, Adolfo, ich, Micol,  
Eva, Oscar, Lisa, Kevin, Eduardo, Ruth, Jerson, Carlos, Enrique, Bayardo, Is-
mael, Luis, Alexander, Eliel und Julio.

Terre des Hommes am Pazifik, hier nur ein Teil der Gruppe: Albert, Jacelin,  
Janixia, Dani, Franzi und Marcela, vor allem aus meinem Percussionkurs.

Interview mit Freddy 
10 Jahre, aus La Ceibita, Nicaragua.

Alex: Hallo Freddy, an welchem Kurs 
nimmst du Teil?
Freddy: Hm, ich weiß nicht wie der 
Kurs heißt, aber ich weiß mit wem ich 
arbeite: Mit Eva und Alex.
Alex: Unser Kurs heißt einfach nur 
„Theaterkurs“. Was machen wir in den 
Kursen, Freddy?
Freddy: Wir spielen Personen.. ehm.. 
so wie in einer Telenovela! (Anm. so 
nennt man hier Seifenopern) Und wir 

müssen unseren Charakter zeigen. Es geht darum, keine Angst 
zu haben, sich auszudrücken, und, keine Scham zu haben, 
wenn man irgendwas präsentiert.
Alex: Und hast du das Gefühl, dass dir der Kurs etwas bringt 
für dein Leben?

Freddy: Ja, zum Beispiel gehe ich in die Kirche, und da gehen 
die Leute nach vorn um etwas zu singen oder so. Früher bin ich 
nie vorgegangen, weil ich mich geschämt habe – aber vor kurz-
em habe ich was gesungen, und es ist mir überhaupt nicht mehr 
peinlich!
Alex: Was gefällt dir an unserem Kurs, und was gefällt dir 
nicht so gut?
Freddy: Hm, also ich mag es, andere Personen zu spielen. Doof 
finde ich, wenn ich was machen will, aber ich krieg‘s nicht hin, 
weil ich mich schäme. Und mir gefällt es nicht, schlechte Per-
sonen zu spielen – gute Charaktere ja, jemand freundliches, 
nettes... aber Böse mag ich nicht.
Alex: Möchtest du noch etwas sagen?
Freddy: Ja, mir gefällt der Kurs sehr, vielen Dank!
Alex: Danke Freddy.

http://www.tdhlife.com/nicaragua
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Zimmer ausräumen, Leben einpacken

Jetzt steht es also fest, am 15. Sep-
tember  fliege  ich  wieder  nach 
Deutschland.  Schön  finde  ich, 
dass  wir  am gleichen Ort  abflie-
gen,  an  dem  wir  angekommen 
sind:  Managua,  Nicaragua.  Ich 
weiß noch genau, wie ich vor 11 
Monaten staunend aus dem Flug-
zeugfenster blickte, die Seen, La-
gunen und Vulkane unter mir, die 
vibrierende  Großstadt  Managua 
und  drumherum  die  tiefgrüne 
Landschaft.  Es  war  bewegend, 
deswegen würde ich gern auf die 
gleiche  Art  von  Nicaragua  Ab-
schied  nehmen,  wie  ich  es  zum 
erstem Mal erblickte.

Komischerweise habe ich keine 
Angst  vorm „Ende“,  und  habe 
auch  nicht  das  Gefühl,  dass  mir 
die  Zeit  davonrennt.  Natürlich 
würde ich gern noch eine Menge 
Dinge tun, aber ich weiß, dass ich 
nicht alles von meiner Liste schaf-
fen werde. Trotzdem kann ich von 
jedem  Tag  sagen:  Ich  bereue 
nichts.  Das  was  ich  getan  habe, 

und  das  was  ich  in  den  letzten 
Wochen  hier  in  Nicaragua  tun 
werde,  ist  genau  das  Richtige. 
Mein Jahr hier war vielfältig, tief-
gründig und insgesamt eine runde 
Sache.

„Nada se va,  
nada se pierde“

Insgesamt  bin  ich  auch  nicht 
traurig darüber, zu gehen. Im Ge-
genteil,  ich bin glücklich darüber 
und dankbar dafür, dass ich diese 
Menschen  kennenlernen  durfte 
und so eine schöne, unkomplizier-
te  Zeit  verbringen konnte.  Es  ist 
wahr,  diese Zeit  kommt nie wie-
der.  Nichts  ist  für  die  Ewigkeit. 
Aber  man  darf  nicht  versuchen, 
sich  an  Dingen,  Personen  oder 
Momenten festzuklammern. Alles 
ist im ständigen Wandel, und das 
ist  gut  so.  In  Wirklichkeit  geht 
auch  nichts  verloren:  Wir  tragen 
alle Erlebnisse in unseren Herzen; 
sie machen uns zu dem, wer wir 

sind.
Na gut,  ein bisschen traurig ist 

es  schon,  wenn  mich  die  Kinder 
fragen,  wann  ich  denn  wieder-
komme. Kinder denken kurzfristi-
ger, wenn sie heute einen schönen 
Tag mit mir hatten, wollen sie das 
Gleiche morgen nochmal. Norma-
lerweise sage ich „Leider nicht so 
bald,  vielleicht  in  5  Jahren.  Der 
Flug  ist  ganz  schön  teuer,  weißt 
du“  Eigentlich  fragen  mich  das 
nicht  nur  die  Kinder,  täglich 
kommt  die  Frage  bestimmt  ein- 
bis zweimal. 

Übrigens ist mir vor kurzem das 
Buch „Buddhismus für Dummies“ 
in die Hände gefallen – ich war er-
staunt, wie stark sich meine bishe-
rigen  Ansichten  mit  denen  des 
Buddhismus deckten! Viele Dinge 
werden sogar noch besser auf den 
Punkt  gebracht,  und einige neue, 
wichtige  Einsichten  waren  auch 
schon  dabei.  Eine  davon  möchte 
ich hier  mit  euch teilen:  Wie ihr 
vielleicht  schon  selbst  erfahren 
habt,  wollen wir  immer das, was 
wir nicht haben. Der Schlüssel zu 
einem  glücklichen  Leben  liegt 
aber  darin,  genau das  zu wollen, 
was  man hat.  Ist  einfach  gesagt, 
die  Umsetzung  fällt  schwerer  – 
probiert es mal aus!

Blick  zurück. Es  ist  bei 
weitem zu früh,  ein Resümee zu 
ziehen.  Im  Gegenteil,  ich  werde 
wohl noch mein ganzes Leben von 
den  Erfahrungen  in  Nicaragua 
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Für einen Dreipersonenhaushalt hatten wir gar nicht so Zeug, viel finde ich.  
Die Möbel werden für ein Jahr untergestellt, bis die neuen Freiwilligen kom-
men (rechts meine Mitfreiwilligen Eva und Lisa).
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zehren und neue Schlussfolgerun-
gen  ziehen  können.  In  meinem 
Abschlussbericht  werde  ich  noch 
etwas tiefer reflektieren, jetzt nur 
so  viel:  Es  war  eine  verdammt 
schöne Zeit, die Arbeit hat mir rie-
sigen Spaß gemacht und ich habe 
viel Sinn in meinem Jahr gesehen. 
Zu den größten Erfolgen gehören 
für  mich  die  vielen  Präsentatio-
nen, die wir mit unseren Kids ge-
macht haben, und die Entwicklung 
die  man  an  den  Kindern  sehen 
kann. Rückschläge gab es vor al-
lem in der Arbeit mit den Straßen-
kindern  immer  wieder,  es  macht 
mich  immernoch  traurig,  die 
Jungs mit dem Kleber zu sehen – 
ohne realistische Aussicht,  davon 
wegzukommen.  Zwei  Jungs,  Is-
mael (10) und Luis (9, siehe erste 
Seite  großes  Bild),  sind  während 
des Jahres in die Gruppe der Stra-
ßenjungs  gekommen,  sie  haben 
gerade  mit  dem Kleber  angefan-
gen und sind von zu Hause weg. 
Wir haben viele Sachen versucht, 
haben Hausbesuche gemacht  und 
auf  die  Kinder  eingeredet  –  aber 
am  Ende  ist  es  immer  die  Ent-
scheidung des Kindes, und sie ha-
ben  sich  für  die  Straße  und  den 
Kleber entschieden. Ich will nicht 
wissen,  wo  unsere  Straßenkinder 
in 10 Jahren sind.

Auch  mein  Leben  jenseits  der 
Arbeit  habe  ich  sehr  genossen. 
Zum  Beispiel  hat  Livemusik 
schon immer eine große Rolle in 
meinem  Leben  gespielt,  und  so 
bin ich total froh, in Masaya in ei-
nem  Musiker-Umfeld gelandet zu 

sein.  Meine  beiden  Mitbewohne-
rinnen Lisa und Eva singen, spie-
len  Gitarre,  Flöte  und  Klavier. 
Fast alle unserer Freunde in Masa-
ya  spielen  irgendein  Instrument 
und  spielen  gemeinsam  in  den 
Bands  „Los  Pequeños  Amigos“ 

und „Café del  Parque“. Bei Aus-
flügen war die Gitarre immer da-
bei, oft trafen wir uns abends am 
Malecon  und  spielten  die  alten 
Lieder.  Außerdem  veranstalteten 
wir  mehrmals  Konzerte  in  unse-
rem Haus und luden Freunde ein, 
das ganze tauften wir nach unse-
rem Stadtteil „Pochotillo Libre“.

Vor allem in der zweiten Hälfte 
meines  Jahres  fuhr  ich  oft  nach 
Managua,  um  Freunde  zu  besu-
chen,  wegzugehen,  ein  bisschen 

urbane Luft zu atmen. Ich bin in 
die  Graffitiszene  eingetaucht, 
habe  Theaterstücke  gesehen,  war 
zu Ice-Age 4 im Kino, habe an ei-
ner  Umweltdemo  teilgenommen, 
einen  Friedenslauf  organisiert, 
war dreimal im nationalen Fernse-

hen  und  zweimal  in  der  Presse. 
Aber am wichtigsten sind mir die 
Menschen,  die  ich  kennenlernen 
durfte und die mir so viel gegeben 
haben!

Ich werde mich gern daran zu-
rückerinnern, dass man hier nachts 
im  T-Shirt  draußen  rumlaufen 
kann, dass die Menschen so offen 
und herzlich sind, dass die Türen 
der Häuser immer offen sind, dass 
die Busse so rustikal aussehen und 
jede Fahrt zum Erlebnis wird, dass 
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Clownsworkshop bei einem Projektausflug nach Los Guatuzos. Weitere Bilder  
bei Facebook unter „Programa del Desarollo Social AFD“.

Zhenia & Alex.Calle 13 in Managua. Lagune de Apoyo.
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man in den Diskos seeehr körper-
betont tanzt und dass das Essen in 
den vielen Straßenimbissen („Fri-
tanga“)  so  lecker  ist.  Außerdem 
fand ich die Natur und die Land-
schaft hier wunderschön. Alles ist 
so grün, überall sieht man Palmen 
und Bananenpflanzen, die ich sehr 
ästhetisch finde. Die vielen Seen, 
Lagunen und der Pazifik und At-
lantik prägen mein Bild Nicaragu-

as; und natürlich darf man die rau-
chenden Vulkane nicht vergessen. 
Nicht zu letzt wird mir wohl die 
Sprache und die nica-spezifischen 
Ausdrücke ein bisschen fehlen: „Y 
entonces loco, que onda?“

Blick nach vorn. Aber  so 
schön es auch war, ich richte mei-
nen Blick nach vorn. Es gibt eine 
Menge  Dinge,  auf  die  ich  mich 

jetzt  schon  freue:  Endlich  werde 
ich  meine  Familie  und  meine 
Freunde  wieder  sehen!!  Ich  bin 
echt gespannt darauf, wie ihr das 
vergangene  Jahr  verbracht  habt. 
Außerdem freue ich mich darauf, 
in  der  Freien  Alternativschule 
Dresden (fas-dresden.de) zu ar-
beiten und mich dort richtig rein-

zuhängen.  Ich freue mich darauf, 
mich  auf  Deutsch  wieder  besser 
und mit weniger Anstrengung aus-
drücken können als auf Spanisch 
(obwohl  dieser  Effekt  etwas  auf 
sich  warten  lassen  könnte...  zur 
Zeit  ist  mein Deusch noch etwas 
stockend). Nicht zu letzt freue ich 
mich  darauf,  mal  kein Ausländer 
zu sein und nicht ständig erklären 
zu müssen,  was man hier  macht. 
Ach  ja,  und  endlich  mal  wieder 
mit  der  Waschmaschine  waschen 
statt mit der Hand!
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Zutaten: 100% Freiheit.
Übrigens,  alle  Berichte  wurden  mit  freier 
Software  geschrieben.  Auf  meinem Laptop 
läuft  das  Betriebssystem  Kubuntu 
(kubuntu.de) und das Textverarbeitungspro-
gramm Open Office (openoffice.org). „Frei“ 
bedeutet dabei, dass der Quellcode der Pro-
gramme von jedem eingesehen und verän-
dert werden darf. Ich benutze freie Software 
aus der Überzeugung und bin damit nicht allein – auch hier in 
Nicaragua gibt es Linux-Nutzer, vor kurzem war sogar die in-
ternationale Debian-Konferenz in Managua. 
Gern erzähle ich euch mehr dazu – wenn wir uns in Deutsch-
land wiedersehen!

TYPISCHER TÄGLICHER SMALLTALKTYPISCHER TÄGLICHER SMALLTALK
Diese Fragen habe ich in Nicaragua tausendfach beantwortet. Auch wenn es ein bisschen 
nervt, es immer wieder zu wiederholen, habe ich mich über jedes Gespräch gefreut – immer-
hin zeigt es, dass sich die Leute für mich und meine Arbeit interessieren.

Woher kommst du? Und wie ist Deutschland so? Dort ist es ganz  
schön kalt, oder? Wie lange bist du schon hier? Wie findest du  
Nicaragua? Das Essen? Die Frauen? Hast du eine Freundin?  
Willst du nicht eine Nica heiraten? Was machst du hier in Nica-
ragua? Das ist aber toll, dass du aus einem fremden Land hier her  
kommst und dich engagierst, wir Nicaraguaner kümmern uns viel zu wenig um un-
sere Mitmenschen. Dein Spanisch ist aber gut! Fiel es dir schwer, spanisch zu  
lernen? Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprache ist die schwerste? Und wo  

wohnst du (Hotel oder Wohnung)?  Und wer bezahlt das? Vermisst du 
deine  Familie?  Hast  du  Geschwister?  Waaaas,  du  bist  Einzelkind?  
Wann gehst du wieder nach Deutschland? Wie teuer ist der Flug nach  
Deutschland? Und wann kommst du zurück nach Nicaragua?

http://www.kubuntu.de/
http://www.fas-dresden.de/
http://www.openoffice.org/
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Und nun eine Frage an euch...

Nun aber meine Frage an euch: Was haben euch meine Berichte gebracht? Habt ihr darüber mit an-
deren Menschen gesprochen? Welche Reaktionen gab es? Bitte schreibt mir, was euch so durch den 
Kopf gegangen ist (Adresse s.u.)!

Vielen vielen Dank für‘s Lesen, Spenden, und Unterstützen!!

P.S.: Ich bin ab 16.09.2012 wieder in Deutschland und suche ein WG-Zimmer in Dresden ;D
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Du findest meine Arbeit sinnvoll? 
Unterstütze die Freiwilligeneinsät-
ze der Weltweiten Initiative:

Weltweite Initiative e.V.
Konto: 861 1300
BLZ: 550 20 500
Bank für Sozialwirtschaft
Betreff: Spende WI 1154

Vielleicht  hast  Du  Fragen,  Anre-
gungen, Kritik? Oder willst einfach 
mal  mit  mir  plaudern?  Ich  freue 
mich über eine Nachricht: 

AlexanderMueller1986@gmail.com 
Skype: AlexanderMueller1986

www.NicaraguAlex.wordpress.com
www.Nica2012.wordpress.com

Impressum

Dieser Bericht stellt meine subjektive Er-
fahrung dar und erhebt keinen Anspruch 
auf  Allgemeingültigkeit.  Text  und Fotos 
stehen  unter  Creative  Commons  Lizenz 
CC-BY-ND soweit nicht anders angege-
ben. Das heißt der Text darf vervielfältigt 
und weitergegeben werden, solange keine 
Änderungen  gemacht  werden  und  der 
Autor genannt wird.
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