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Aktivitäten in der Schweiz 

Herbstmarkt im Zollikerberg  

Samstag, 7. September 2019  

amigos nicas war mit einem Stand mit Kunsthandwerk und Stofftaschen aus den von Margaritas 

Tante geerbten Stoffen und von einer Nachbarin kreativ gestaltet und fach-frauisch genähte 

vertreten. Der Stand wurde von den Vorstandsmitgliedern Flavio Stucki, Margarita Tschudi und 

Martin Mattli betreut. Flavio hat das erste Mal am Stand mitgeholfen. Wir hatten Glück mit dem 

Wetter mit anfangs etwas Regen, aber nachher wurde es sonnig. Mit dem Päckli-Fischen 

zusammen ergab es einen Reinerlös von CHF 115.20. Dies ist sehr wenig für den grossen 

Aufwand, aber unsere Anwesenheit ist auch für die Kontakte wichtig. So hat uns der 

Veranstalter, der Chramschopf (Brocki) Zollikon, 2019 eine grosszügige Spende überwiesen. Wir 

hatten gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Es folgt voraussichtlich auch noch eine 

Kartenbestellung vom Chramschopf. 

Jahresprojekt der Pfarrei Freienbach 

Pfarreiprojekt 

Mit dem Priester der Pfarrei Freienbach, Urs Zihlmann, haben wir einen guten Kontakt. Er war 

selbst schon in Nicaragua und kennt deshalb die Situation in diesem Land. Er hat dem Pfarreirat 

unser Projekt als Pfarreiprojekt vom 1. September 2019 bis 31. August 2020 vorgeschlagen. Es 

wurden 3 verschiedene Projekte eingegeben und wir hatten das Glück, ausgewählt zu werden. 

Während diesem Jahr gibt es immer wieder Messen, an denen für unser Projekt «Mi Rinconcitos 

del conocimiento» gesammelt wird. Margarita hat für diese Zeit auch 2 Benefizanlässe in 

Freienbach organisiert. So hat sich der bekannte Fotograf, Walter Meli, dazu bereit erklärt im 

April 2020 in Freienbach eine multimediale Diashow über seine Reise nach Nicaragua 2018 und 

2019/2020 zu zeigen, mit einer Kollekte zu Gunsten von amigos nicas. Leider musste diese 

Veranstaltung wegen dem Coronavirus abgesagt, respektive auf den November verschoben 

werden. Für die andere Benefiz-Veranstaltung stellte sich der klassische Gitarrist Roland Mueller, 

der schon 2008 und 2016 je ein Benefizkonzert für uns gab, zusammen mit dem Organisten von 

Freienbach zur Verfügung. 

Präsentation an den katholischen Messen in Wilen/Wollerau, Freienbach und Bäch 

Margarita Tschudi und Martin Mattli konnten in 3 katholischen Kirchen an der Messfeier unser 

Projekt Lernzentrum «Mi Rinconcitos del conocimiento» präsentieren. Diese Bildpräsentationen 

haben wir am Samstag 31. August und Sonntag 1. September anhand von projizierten Bildern 

aus dem Projekt in Wilen, Freienbach und Bäch gezeigt. Martin hat jeweils ein nicaraguanisches 

Lied mit Gitarrenbegleitung gesungen. Die Kollekte in den 3 Kirchen war der Sammelstart für die 

einjährige Unterstützung unseres Projektes.   

Markt in Freienbach 

Jedes Jahr gibt es in Freienbach einen grossen Herbstmarkt mit sehr vielen Ständen. amigos 

nicas standen am 19. September von der katholischen Kirche 2 grosse Marktstände zur 

Verfügung. An einem Stand zeigten und verkauften wir Kunsthandwerk, selbst gemachten 

Hibiskustee sowie Kaffee (Bohnen) aus Nicaragua. Am andern Stand verkauften Hildi Tobler und 

Doris Schwarzenbach selbstgemachte Blumengestecke; sie sind beide gelernte Floristinnen. Der 

Reinerlös aus diesem Markt ergab CHF 484. Dazu kamen CHF 426 Spenden.  

Anschliessend an unsere beiden Marktstände gab es ein Zelt der Kath. Kirche Freienbach. Dort 

wurde Kaffee aus Nicaragua, von den Frauen selbstgemachte Kuchen und Gestensuppe serviert. 

Der Erlös daraus war ebenfalls zugunsten von amigos nicas. 
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Vorbereitung Reise nach Nicaragua 

Die Präsidentin Margarita und Vorstandsmitglied René Steimer haben die Reise nach Nicaragua 

gut vorbereitet und mit der Projektleiterin Fidelina einen Plan für die Besprechungen und 

Besuche in Nicaragua erarbeitet. Dieser Plan wurden im Vorstand besprochen. Margarita hatte 

auch während des Jahres immer wieder intensiven Kontakt und Besprechungen vorwiegend per 

E-Mail und WhatsApp mit der Projektleiterin Fidelina.  

Jahresendbrief 

Unseren Jahresendbrief hat Margarita schon im Oktober verfasst, vor der Reise nach Nicaragua 
und er wurde von Martin Anfang November versendet. Darin wird auch die politische und 
wirtschaftliche Situation in Nicaragua kurz beschrieben. Unser Projekt konnte erstaunliche Erfolge 
aufzeigen, so dass die öffentliche Schule immer mehr Kinder mit Lernschwierigkeiten in das 
Lernzentrum schickte. Auch die wichtige Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder, den 
Lehrpersonen und die Verbesserungen der Schulleistungen bei den Kindern wurden im Brief 
erwähnt. 

Nicaragua 
 

Aktuelle Situation in Nicaragua 

Seit den heftigen Unruhen und Demonstrationen im Jahre 2018 hat sich die Situation in 
Nicaragua scheinbar etwas beruhigt. Dies täuscht aber, denn viele junge Menschen, die sich für 
eine Veränderung eingesetzt haben, wurden bedroht oder mussten ins Ausland flüchten. 
Touristen sieht man nur wenige und die Preise für Lebensmittel sind weiter gestiegen. Viele 
Menschen haben auch die Arbeitsstelle verloren wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation 
und weil Firmen und Organisationen das Land verlassen haben. Aber in den Familien hilft man 
sich und die Nicaraguaner sind es gewohnt mit wenig zu überleben.   
 

Aktivitäten des Lernzentrums in Nicaragua 

Im Schuljahr 2019 kamen viele Kinder mit grossen Lernschwierigkeiten in unser Projekt. Die 
Erfolge mit den Kindern hatten den Schulleiter der öffentlichen Schule beeindruckt. Er forderte 
die Lehrpersonen auf, Kinder die grosse Mühe haben dem Unterricht zu folgen, in unser Projekt 
zu schicken. Dieser „Ansturm“ war zuerst eine Überforderung für das Projektteam. Aber die 
Lehrpersonen waren positiv und haben die Herausforderungen angenommen. Die Projektleiterin 
Fidelina war der Ansicht, dass das Projekt genau für diese Kinder aufgebaut wurde und sie alle 
kommen sollen. Sie entwickelte immer wieder neue Lernspiele, auch in der freien Natur, um 
Fortschritte mit den Kindern zu erreichen. Auch die wichtige Zusammenarbeit mit den Eltern der 
Kinder und der öffentlichen Schule wurde intensiviert. 

Besprechungen und Besuche in Nicaragua 

Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden 

Anfangs November waren Margarita Tschudi und René Steimer eine Woche zusammen in 
Nicaragua. René, unser Vorstandsmitglied und Freund kann gut Spanisch und konnte, auch dank 
seiner grossen Erfahrung, Margarita professionell unterstützen. Mit allen Mitarbeitenden gab es 2 
intensive Arbeitstage. Am ersten Tag fand auf einer Finca (Bauernhof) einer Bekannten von 
Margarita und Fidelina ein intensiver Tag zum Thema Evaluation, anstehende Fragen und 
Zukunftsplanung statt. Am zweiten Arbeitstag wurde im Projekthaus mit jedem Mitarbeitenden 
ein Mitarbeitergespräch geführt und Zielsetzungen formuliert. Am darauffolgenden Tag haben 
Margarita und René am Nachhilfeunterricht und an den Lernspielen teilgenommen. Sie haben die 
Spiele, die den Kindern zum Lernen dienen, selbst mitgespielt. Dadurch wurde eine ungehemmte 
Begegnung mit den Kindern möglich. M+R konnten beobachten wie mit dieser Methode den 
Kindern Aufmerksamkeit und Konzentration beigebacht werden können.  
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Im Projekthaus 

Am ersten Tag des Besuches des Projektes, es war ein Sonntag, fand das Familienfest statt. Es 
wurde bewusst auf diesen Tag gelegt, damit wir dabei sein konnten. Am Anlass gab es animierte 
Spiele für alle, danach einige Kurztheater, wo von den Müttern und Kindern Szenen aus ihrem 
Alltag darstellt wurden. Leider waren die „Schauspieler“ so scheu, dass sie ganz hinten auf der 
Bühne spielten und sehr leise sprachen. Eigentlich eine tolle Sache, aber in der Ausführung hat 
es Verbesserungspotential. Der Tanzlehrer zeigte mit den Kindern moderne und folkloristische 
Tänze. Auch der Tanzlehrer selbst und die Lehrerinnen führten 2 Volkstänze in traditionellen 
Kostümen vor. Das Essen wurde von den Müttern zu Hause vorbereitet, jede sagte, was sie 
mitbringt und das Projekt bezahlte das Fleisch, welches auch im Projekthaus zubereitet wurde. Es 
kamen zirka 100 Erwachsene und Kinder zum Essen und es wurden grosszügige Portionen 
ausgegeben. Ein Problem bestand darin, dass viele Mütter sehr spät mit ihrem Beitrag zum Essen 
eintrafen. Dies beunruhigte die Projektleiterin, denn als der Anlass beginnen sollte, war gerade 
eine Frau mit ihrem Essens-Beitrag anwesend. Das zu spät kommen ist lateinamerikanisch, aber 
wir haben festgestellt, dass es sogar Lateinamerikaner ins Schwitzen bringen kann!  

Die Projektleiterin Fidelina Bernardino hat eine beeindruckende Aufbauarbeit geleistet. Sie hat 
das Lernzentrum weiter ausgebaut und neue Lernspiele entwickelt. Sie führte auch einen 
Workshop mit den Lehrpersonen der öffentlichen Schule durch, auf Wunsch des Schulleiters. 

Am Projekthaus sind verschiedene Mängel festgestellt worden, wie feuchte Wände, teilweise mit 
Schimmelpilz. Der Nachbar reklamierte, dass die Mauer gegen sein Grundstück nicht tief genug in 
den Boden gebaut wurde und er Angst habe, dass sie einstürzen könnte. Zum Glück blieb 
Margarita noch 2 Woche in Nicaragua, nachdem René abgereist war. So konnte sie Fachleute 
organisieren, was nicht so einfach war und eine Lösung für die Mängel suchen. Aber dies war 
erst kurz vor der Abreise möglich, da die Termine von den Fachleuten nicht eingehalten wurden. 
Kurz vor der Abreise brachte ein Maurer, der das Hotel in Jinotepe renoviert hatte, wo René und 
Margarita übernachteten, einen etwas zerknitterten Zettel mit der Offerte für die Renovationen. 
Er sagte, dass er die Arbeiten im Januar ausführen würde. So läuft das in Nicaragua! 

Pilotprojekt „familias sostenibles“ 

Fidelina, unsere Projektleiterin, stellte immer wieder fest, dass die Kinder allein zu Hause sind, 
weil die Mutter für wenig Lohn einer Arbeit in einem fremden Haushalt nachgeht. Sie stellte 
deshalb den Antrag an uns für dieses Projekt, im Sinne einer Patenschaft. Die Familien konnten 
einen Antrag für eine Starthilfe zu einem kleinen Geschäft stellen, welches sie von zu Hause aus 
betreiben können. Sieben Familien haben teilgenommen. USD 300 wurden in Raten ausbezahlt, 
dies aber nur, wenn die Überprüfung zeigte, dass das Projekt erfolgreich umsetzt wurde. Dies 
gelang leider nur 2 von den 7 Familien. Margarita und René haben diese 2 Familien besucht, eine 
kleine Schweine- und eine kleine Freiland-Hühnerzucht. Trotz geringem Erfolg, wurde 
beschlossen, das Projekt „familias sostenibles“ im Jahr 2020 weiter zu führen, indem man die 
Erkenntnisse aus dem Pilotjahr einbezieht. Einige Familien sind interessiert mitzumachen.  

Wann der nächste Besuch in Nicaragua möglich sein wird, ist wegen dem Coronavirus 

ungewiss.  

 

HERZLICHEN DANK!  

MUCHAS GRACIAS! 

All dies war nur dank unseren Gönnern, Paten und Spendenden, sowie allen Freiwilligen in der 

Schweiz und dem Personal und den Freiwilligen in Nicaragua möglich. 

 

 
Im August 2020  

 
Margarita Tschudi,  

Präsidentin  

 


