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Bei unserer Ankunft in „La Paz de 

Carazo“ wurden wir sehr herzlich von 

Sor Magdalena und Madre Carmen 

empfangen. Wir bemerkten schnell, 

dass in diesem Haus immer etwas los 

ist. Viele Kinder und Erwachsene 

gingen in diesem Haus ein und aus und 

zeigten grosses Interesse an uns. 

Noch am gleichen Tag besuchten wir 

die Schule und da ich schon in anderen 

Schulen in Nicaragua arbeitete war ich 

überrascht und beeindruckt.  

 

Ich war vor allem von dem 

Computerzimmer und der Bibliothek 

begeistert, aber auch die Schul-

zimmer gefielen mir. Die Klassen an 

dieser Schule sind sehr klein, es 

gehen zwischen 10 und 15 Kinder in 

eine Klasse. Zum Unterrichten ist 

dies eine ideale Grösse. 3 Klassen-

zimmer waren schön gross und gut 

eingerichtet, 3 Klassenzimmer sind 

klein und nur provisorisch erstellt 

und eingerichtet und sollten 

dringend ersetzt werden. 

 

Da wir nur kurze Zeit da waren, 

übernahmen wir den Bastelunter-

richt mit den Kindern. Mein Freund 

und ich waren begeistert davon mit 

den Kindern zu arbeiten. Die 

Schüler erzählten uns, dass sie 

gerne in diese Schule gehen. 

Besonders mögen sie den Englisch-

unterricht, aber auch den 

Unterricht mit dem Computer 

finden sie toll.  

Sor Magdalena und 2 Kinder freuen sich über Post aus der Schweiz 

Im Computerschulungsraum 

Basteln mit Nicole aus der Schweiz 
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Ich bekam einen guten Eindruck 

von den Lehrerinnen, vom 

Unterricht und von den Schülern. 

Die Zeit verging wie im Flug und ich 

hätte mir bei der Verabschiedung 

nach einer Woche gewünscht mehr 

Zeit an dieser Schule arbeiten zu 

können, aber meine Schüler in der 

Schweiz erwarteten mich wieder.  

Zurück bleiben wunderbare 

Erinnerungen mit den Schülern und  

von unserem Zuhause bei Sor Magdalena und Madre Carmen und die Hoffnung, sie 

bald wieder besuchen zu können. 

Nicole Betschart und einige der Bastler/innen mit Lehrerin 


