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Aktivitäten in der Schweiz 

Benefizveranstaltungen Fiesta Española  

Anfang letztes Jahr hofften wir, dass die Benefizveranstaltungen Fiesta Española wegen der 

Pandemie im dritten Anlauf nun endlich durchführt werden konnten. Mit Helena von Arb der 

Verantwortlichen der zwei Ballettschulen, die sich bereit erklärt haben, sich daran zu beteiligen, 

wurde die Planung bald in Angriff genommen. Zum Glück hatten sich die Organisator*innen und 

Helfer*innen gegen Covid geimpft, denn 2 Wochen vor den Veranstaltungen kam die Weisung 

des Bundesrates, dass nur Personen mit Covidzertifikat zugelassen werden. Die Margarita, 

Präsidentin von amigos nicas, Helena von Arb, Tanzlehrerin für spanische Tänze des 

Ballettcenters Zürich und der Ballettschule Mimi Schmäh und Maja Schweighauser (die Flamenco-

Tanzpartnerin von Helena von Arb) haben alles unternommen, damit die drei Vorstellungen zu 

einem grossen Erfolg wurden. 

Das Fiesta Española wurde in 3 Teilen durchgeführt. Am Samstag 25.9. nachmittags beteiligten 

sich auch Kinder und Grossmütter der beiden Ballettschulen. Am Samstagabend und am 

Sonntagabend waren spanische Tänze des Balletcenters Zürich, der Ballettschule Mimi Schmäh 

und des Flamenco Duos Momentos Españoles auf dem Programm. In den Pausen und am Ende 

des Anlasses sind spanische Köstlichkeiten und Kuchen angeboten worden. Die Köchin Kyran und 

ihre Töchter haben mit viel Arbeit die Tapas vorbereitet und die Tänzer*innen und deren Mütter 

brachten feine selbstgebackene Kuchen mit. Die freiwilligen Helfer*innen setzten sich mit viel 

Engagement beim Einrichten, Eingangskontrolle (Ticket und Zertifikatskontrolle), am Getränke- 

und Essensstand und beim Aufräumen ein. Auch einige der Tänzer*innen halfen nach dem 

anstrengenden Programm beim Aufräumen und Putzen! Muchas gracias! 

Die Tänzerinnen und Tänzer haben jeweils eine wunderbare, farbenfrohe, vielseitige und 

professionelle Show gezeigt. Die Sängerin, die Perkussionistin und der Gitarrist haben die Tänze 

professionell mit feuriger Musik begleitet. Pro Veranstaltung haben Durchschnittlich 70 Personen 

die Tänze begeistert aufgenommen. Helena von Arb liess die Shows auch filmen.  

Die Shows waren Dorita († Jan. 2019) gewidmet. Sie ist die Tante von Margarita (Präsidentin von 

amigos nicas). Sie unterrichtete bis zu ihrem 84. Lebensjahr spanische Tänze und trat gerne und 

oft für amigos nicas auf. Dadurch entstand der Kontakt zu Helena von Arb, die einige Tanz-

Choreographien und Tanzkleider (welche Dortia fast alle selbst nähte) übernommen hat. Dorita 

hinterliess auch viele farbenfrohe Baumwollstoffe. Eine nähafine Frau aus Hombrechtikon nähte 

daraus schöne Taschen, die wir am Fest zu Gunsten von amigos nicas verkauften.  

Wir danken den Tänzerinnen und Tänzern und deren Familien, Helena und Maja, den beiden 

Musikerinnen die ohne Gage aufgetreten sind und dem Gitarristen, der für eine kleine Gage 3x 

spielte sowie den beiden Tanzschulen ganz herzlich für diese 3 Aufführungen zugunsten von 

amigos nicas. Wir danken auch allen Helfenden an den Anlässen für ihre Unterstützung. 

Dank dem grossen Engagement aller Beteiligten und dem begeisterten Publikum, konnte 

gesamthaft ein Reinerlös von CHF 4.763.00 zugunsten von Amigos Nicas erreicht werden.  
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Multimediashow Nicaragua 

Nach 2 Verschiebungen (wegen der Pandemie) konnte endlich auch die Multimediashow 

«Nicaragua, ein Land im Aufbruch», des Fotografen Walter Meli, am Freitag, den 5. November im 

Gemeinschaftszentrum Freienbach (SZ) durchgeführt werden. Walter Meli ist ein professioneller 

Reisefotograf. Er hat sich zur Verfügung gestellt, seine fantastischen Bilder von der Natur 

Nicaraguas und einige von unserem Projekt zu zeigen und lebhaft zu kommentieren. Walter Meli 

hat Nicaragua bereits im Frühling 2018 bereist und ist mitten in die turbulenten Proteste geraten. 

Er war Zeuge von der Brutalität gegen die mehrheitlich jungen Demonstranten. Im Jahr 2020 

besuchte er auch unsere beiden Projekte. In der Pause und nach dem Anlass sind Getränke und 

Kuchen verkauft worden.  

Die Veranstaltung hat den schönen Reinerlös von 1'780.- (inkl. Getränke und Essen) ergeben, 

dies auch dank dem wir keine Miete bezahlen mussten und das Essen und die Getränke von 

Privaten und der Kirche gespendet wurden. Wir danken Walter Meli, der Pfarrei Freienbach und 

Pfarrer Urs Zielmann, sowie allen freiwillig Helfenden ganz herzlich für ihr Engagement und ihre 

Unterstützung zugunsten von amigos nicas. 

Jahresendbrief 

Dieser Jahresendbrief stand unter dem Thema der Situation in Nicaragua, dem sehr traurigen 
Tod der Schulleiterin (Escuela Pastorcitos de Belen) Sor Magdalena durch eine Covid-Erkrankung 
und dem grossartigen Engagement des Projektteams in Nicaragua während der Pandemie. Leider 
war es letztes Jahr wegen der Pandemie, wieder nicht möglich nach Nicaragua zu reisen. Die 2 
beigelegten persönlichen Geschichten von 2 Kindern unseres Projektes zeigen, was mit der 
spielerischen Lernmethode und der Einfühlsamkeit der Lehrerinnen Erstaunliches erreicht werden 
kann. 
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Aktivitäten in Nicaragua 
 

Aktuelle Situation in Nicaragua 

Die Situation in Nicaragua war weiterhin durch die Pandemie geprägt und zudem waren im 
November Wahlen in Nicaragua. Die Wahlen sind vorbei, obwohl die Wiederwahl von Ortega zum 
Präsidenten eine Farce war. Er hat alle Oppositionspolitiker inhaftiert. Somit sind alle führenden 
Posten bei der Familie Ortega geblieben.  

Abschied von Magdalena Pavon 

Unsere Präsidentin hat 2003 die Schule, Patorsitos de Belen, zusammen mit den beiden Nonnen, 

Sor Carmen († Nov. 2012) und Sor Magdalena, die auch eine langjährige Freundin von unserer 

Präsidentin, Margarita Tschudi war, aufgebaut. Magdalena ist, erst 49-jährig, am 29. September 
2021 an einer Covid-Erkrankung verstorben. Sie hatte sich vergebens für eine Covid Impfung 
bemüht. Es ist ein grosser Verlust für ihre Familie, Freunde und die Schule. Ihre motivierende 
und kreative Art und ihre Durchsetzungskraft werden nun fehlen. Ihre leibliche Schwester 
Carminia wird die Schule weiterführen. Die Lehrerinnen wollen sie dabei unterstützen. Es haben 
auch wieder mehr Eltern ihre Kinder an der Schule eingeschrieben.  

Aktivitäten des Lernzentrums in Nicaragua 

Für unser Projekt «Mi Rinconcitos del Conocimiento» war es kein einfaches Jahr mit der 
Pandemie und der politischen Lage. Da das Projekthaus klein ist, konnten sie wegen der 
Pandemie nicht alle Kinder, die kommen wollten, aufnehmen. Ab Juli mussten, wegen der 
Pandemie, die Mahlzeiten leider eingestellt werden. Wegen den Wahlen wurde das Geld aus dem 
Ausland kontrolliert, damit ja nicht die Opposition aus dem Ausland finanziell unterstützt werden 
konnte. Deshalb wurden unsere Überweisungen auf ein Minimum reduziert und ein zweites 
Bankkonto eröffnet, um das Geld aufzuteilen. Trotz diesen widrigen Umständen hat unser 
Projektteam eine ausserordentlich gute Arbeit geleistet.  

Folgende Aktivitäten wurden durchgeführt: 

• Mit den Eltern wurden Workshops durchgeführt. Ein Ziel davon war auch, dass die Eltern ihre 

Kinder und deren Bedürfnisse besser kennenlernten. 

• Es wurde auch wieder ein Familienanlass durchgeführt. Die Mütter haben Essen für eine 
gemeinsame Mahlzeit mitgebracht und es wurden verschiedene Spiele gespielt. 

• Es fand ein Workshop mit den Lehrer*innen der öffentlichen Schule statt. Dabei lernten sie, 
ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. 

• Mit rund 50 Eltern und Kindern wurde ein Ausflug zu einem Bio-Bauernhof mit 
Gemüsekulturen unternommen. Dabei lernten sie, wie wichtig Gemüse für ihre Gesundheit 
ist. Sie konnten auch Gemüse, z.B. Karotten aus der Erde ziehen und kosten wie sie so frisch 
riechen und schmeckt. 

• Im Halbjahresbericht haben sie gut aufgezeigt, mit welchen speziellen Methoden sie von der 
ersten bis sechsten Klasse unterrichten und wie sie auf die Kinder mit schwacher 
Schulleistung eingehen. Die Kinder erreichen damit sehr gute Fortschritte und können 
dadurch in der öffentlichen Schule dem Unterricht wieder folgen. Oft muss auch der 
Selbstwert der Kinder aufgebaut werden.  

• Mit den Kindern wird draussen Sport betrieben und es werden Spiele gemacht. 

• Ab 2022 wird Carolina, die auch Spanisch unterreichtet, wieder abwechslungsweise mit einer 
Mutter drei Mal pro Woche ein gesundes Mittagessen für die Kinder zubereiten.  
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Besprechungen per Zoom mit Nicaragua 

Da es wegen der Pandemie keine Möglichkeit gab nach Nicaragua zu reisen, wurden regelmässig 
Zoom-Meetings mit dem Projektteam durchgeführt. Ende Jahr konnten wir auf diese Weise mit 
allen Mitarbeitenden persönliche Jahresendgespräche führen. Wir konnten sehen, dass alle sehr 
motiviert sind, in diesem Projekt zu arbeiten und sehr zufrieden sind mit ihrer Arbeit und dem 
Team.  

Mahlzeiten 

Von Juli bis November mussten die Mahlzeiten für die Kinder eingestellt werden, wegen der 
Kontrolle der Banken durch die Regierung (wie zuvor beschrieben). Im neuen Jahr wird das 
Kochen der Mahlzeiten weitergeführt. 

Schulunterricht während der Pandemie 

Die Mitarbeitenden waren in dieser schwierigen Zeit immer aktiv und kreativ, um den Unterricht 
trotz der Pandemie möglichst gut aufrecht zu erhalten. Wegen der Pandemie konnten sie leider 
nicht alle Kinder aufnehmen, die das Projekt besuchen wollten. Gerade in dieser schwierigen Zeit 
ist es wichtig, dass die Kinder weiterhin gute Bildung erhalten und einfühlsam betreut werden. 

Personal 

Dieses Jahr konnten wir unser Team mit einer Lehrerin erweitern. Yuris hat am 1. Februar als 
Spanischlehrerin angefangen. Sie passt sehr gut ins Team. Carolina gibt nebst dem Kochen auch 
Spanischunterricht, im Speziellen Einzelunterricht für Kindern mit ganz besonderen Blockaden. 
Der Nachtwächter hat den Job aufgegeben. Die Schwester der Projektleiterin Veronica hat diese 
Aufgabe vorübergehend übernommen. 

Ausblick 2022 

Projekt «Semillas de Corazon» 2022 

Dieses Projekt, soll den Kindern und Eltern durch Gemüseanbau im Projektgarten eine gesunde 

Ernährung ermöglichen. Gemüse ist in Nicaragua relativ teuer und durch die Pandemie hat sich 

die wirtschaftliche Situation im Land zugespitzt. Lebensmittel haben massiv aufgeschlagen, ohne 

dass die Löhne gestiegen sind. Wenn die Familien selbst Gemüse anpflanzen könnten, wäre dies 

betreffend Gesundheit und Selbstversorgung ein Gewinn. Dieses Projekt wird separat von einer 

Stiftung in der Schweiz finanziert.  

Projekthaus 2022 

Es könnten einige Investitionen anfallen, da das Projekthaus zu klein geworden ist und leider im 

Nachbarhaus Menschen eingezogen sind, die Drogen konsumieren und oft sehr laut Musik hören. 

Die Vision wäre, einen anderen Ort für das Projekt zu finden und eventuell etwas passendes zu 

bauen. Aber diese Vision bedarf noch einer genauen Analyse und einen Ausblick und eine 

Strategie für die nächsten 5 Jahre. Wir hoffen, dass es klappt und wir im Oktober 2022 nach 

Nicaragua reisen können, um all dies mit unserem Team in Nicaragua zu besprechen.   

 

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 Mai, 2022  

 
Margarita Tschudi,  

Präsidentin  


