
Nicaragua ist das zweit ärmste Land Lateinamerikas

Lernfreude wecken trägt zum Lebensmut der Kinder bei 
Mit ganzheitlichen neuen Lernmethoden werden bei den Kindern die Lernfreude und der Selbstwert gefördert.  
In Nicaragua sind Menschen in ländlichen Gegenden von Armut und Mangel an Perspektive betroffen.  
amigos nicas leistet mit Direkthilfe und einheimischer professioneller Begleitung einen Beitrag zur Bildung und  
Eigeninitiative und damit zur Möglichkeit einer Verbesserung der Lebensumstände.  
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Projekt «Mi Rinconcito del Conocimiento»

Das Projekt «Mi Rinconcito del Conocimiento» (Meine klei-
ne Ecke des Wissens) entstand im Jahr 2018 und hat zum 
Ziel, Primar- und Sekundarschüler/innen mit Lernschwie-
rigkeiten oder Lernblockaden zu unterstützen. 
Die Nachhilfestunden werden mit einer spielerischen und 
 pädagogisch ganzheitlichen Methode vermittelt. 
Tanzunterricht und Sport helfen den Kindern, das Bedürf-
nis nach Bewegung auszuleben, sie erfahren dabei Freude 
und Spass. Mit all diesen Methoden kann bei den Kindern 
Lernfreude geweckt werden. 
Die Projektleitung hat erkannt, dass das ganze Umfeld der 
Kinder einen Einfluss auf ihr Lernverhalten hat. Aus diesem 
Grunde besuchen sie die Familien der Kinder und führen 
Familienworkshops durch. 
Die Resultate sind erstaunlich, was auch die Schulleitung 
der öffentlichen Schule im Dorf erkannt hat und eine inten-
sive Zusammarbeit wünscht. 
Geleitet wird das Projekt von jüngeren einheimischen 
Personen, die in  Nicaragua in Pädagogik und Sozialarbeit 
 ausgebildet sind.

Finanzierung
amigos nicas finanziert seit 2004 Bildungs- und Sozial-
projekte in Nicaragua, mit dem Ziel, dass sich die Projekte 
nach einer gewissen Zeit vor Ort selbst finanzieren kön-
nen. Das erste Projekt, die Primarschule «Pastorcitos de 
Belen» ist seit dem Jahr 2019 finanziell unabhängig von 
amigos nicas.

amigos nicas wird zu 100% aus Spenden finanziert, 
hauptsächlich von Privatpersonen und zum Teil von Ins-
titutionen.

Das kleine Hilfswerk amigos nicas wird professionell ge-
führt.  Alle Mitarbeitenden in der Schweiz arbeiten ehren-
amtlich, deshalb fallen in der Schweiz keine Lohnkosten 
an und von Ihrer Spende kann mehr in das Projekt vor Ort 
investiert werden.

Danke für Ihre Spende. 
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