
An jeder Ecke rotschwarze Fahnen – sandinistische Sprü-

che zieren Bushaltestellen, Straßenlaternen, Häuser, Autos, 

Busse, Verkehrstafeln. Selbst am Hauptplatz in Managua 

weht neben der nicaraguanischen Fahne die Rotschwarze der 

Sandinisten. 31 Jahre nach der sandinistischen Revolution in 

Nicaragua ist die Revolution noch 

sichtbar und omnipräsent. Auch 

der Präsident, Daniel Ortega, 

setzt in seinem Wahlkampf auf 

die Revolution: “Viva la Revo-

lucion – el Pueblo Presidente” 

steht auf seinen Wahlplakaten. 

Nicaragua ist also in der Hand 

des “Pueblos”, das “Volk” regiert. 

So steht es zumindest auf den 

Wahlplakaten. 

Nach vielen 

G e s p r ä c h e n 

mit “Nicas” und 

dem Glück, einige 

Entwick lungshi l -

feprojekte kennen 

gelernt zu haben 

– versuchen wir 

unsere Eindrücke 

in Worte zu fassen: 

Die “Nicas” sind freundliche, offene und hilfsbereite Menschen. 

Ihre Herzlichkeit war überall spürbar – wussten wir unterwegs 

einmal nicht weiter – kein Problem – jederzeit ein hilfsbereiter Ni-

caragüense zur Stelle, der uns weiterhalf. Und widerständig sind 

die Nicas nach wie vor! Sei es bei regionalen Wasserprivatisie-

rungen oder mangelt es an entsprechenden Verbesserungen am 

lokalen Stromnetz – es wird öffentlich protestiert und Widerstand 

geleistet. “Ya basta ya!” (“Das lassen wir uns nicht gefallen!”) 

Nicaragua ist aber auch eine sehr “machiste” Welt. Frauen sind 

großteils berufstätig, sie schaukeln den Haushalt, kümmern sich 

um Ernährung und Erziehung und sind meist sehr erfinderisch 

was “Nebenjobs” betrifft. Männer gehen in die Arbeit, wenn sie 

eine geregelte Arbeit haben, denn die Arbeitslosigkeit und die 

Unterbeschäftigung in Nicaragua ist sehr hoch und die Männer 

sind nicht so erfinderisch wie ihre Frauen. Ansonsten sieht man 

die Männer beim Reparieren und Zerlegen von Autos oder Motor-

rädern oder man sieht sie mit anderen Männern auf Plätzen oder 

in Bars sitzen. Nur sehr wenige findet man aktiv im Haushalt oder 

in der Erziehung. Wir haben den Eindruck, es sind die Frauen, die 

in Nicaragua das Leben “schaukeln”. Viele Frauen sind darüber 

hinaus alleinerziehend. Alimente bekommen sie in den seltensten 

Fällen. Warum? Das haben wir uns und sie auch gefragt! Eine 

zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, aber dagegen geht in 

Nicaragua niemand auf die Straße. Gesetzlich gäbe es natürlich 

entsprechende Absicherungen, doch die Praxis schaut lei-

Nicaragua, Viva la Revolucion!

Liebe LeserInnen und UnterstützerInnen,

Angelika und Markus, die sich über ein Monat lang in Nicaragua 
aufgehalten haben, berichten uns in dieser Nummer von SF-ak-
tuell über verschiedene Projekte, die sie kennengelernt haben. 
Nicaragua ist ja schon lange ein Schwerpunktland unseres So-
lidaritätsfonds. So war um die Jahrtausendwende der Bau des 
„Karl-Rammer-Zentrums“ ein Schwerpunktprojekt, dessen Ent-
wicklung der Solifonds gemeinsam mit dem Nicaraguakomitee 
Ansfelden über mehrere Jahre unterstützte. In der Folge wurden 
von uns (wieder gemeinsam mit dem Nicaraguakomitee Ans-
felden) verschiedene Kurse der „Baufrauen von Condega“, zu 
denen auch die Frauentischlerei gehört, unterstützt. Ab 2011 ist 
dies nun ein Solartechnikkurs, der jungen Leuten Ausbildung 
und Berufschancen bringt. Darüber werden wir in einer der 
nächsten SF-aktuell-Ausgaben genauer berichten. 
Eine andere Art von Unterstützung beschreibt uns Helga Gros-
sauer. Sie näht Taschen und unterstützt mit dem Verkaufserlös 
den Ankauf von Nähmaschinen für ein Jugendprojekt in Tanzania. 

Es gibt viele verschieden Wege, was zählt ist unsere Solidarität! 
Karl Queteschiner

FS aktuell
Informationen des Solidaritätsfonds der KAB / KAJ der Diözese Linz
www.mensch-arbeit.at                                                                             Spendenkonto: 644757 BLZ 54000
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der ganz anders aus. Juristisch steigen die Männer meist viel 

besser aus, sitzen ja auch in den Gerichten – oder die Frauen 

probieren den rechtlichen Weg erst gar nicht. 

Aber: “No hay problema” Es gibt kein Problem!, dieser Satz 

ist einer der populärsten in diesem Land. Die Nicaragüen-

ses nehmen’s leicht – und es gibt kein Problem! Sie sind 

MeisterInnen der Improvisation, schaffen es mit fast nix über 

die Runden zu kommen und machen einen glücklicheren 

Eindruck als so manche EuropäerInnen, obwohl Nicaragua 

nach Haiti das zweitärmste Land in Zentralamerika ist. Die 

ärmeren Familien essen 

fast zu jeder Mahlzeit das 

Traditionsgericht “Gallo 

Pinto”, Reis und Boh-

nen. Und obwohl es so 

viele verschiedene Obst- 

und Gemüsesorten gibt 

– viele der Nicas können 

sich das nicht leisten. Für 

uns auch verwunderlich, 

dass zwar in jedem Garten ein paar Hühner und Obstbäume 

stehen, aber in den seltensten Fällen Gemüse angebaut 

wird.

Projektkontakte

In Condega, einer Kleinstadt im Norden Nicaraguas, durfte 

Angelika im Projekt “La Fraternidad” ihre Abschlussarbeit 

für ihre Mal- und Gestaltungstherapeutische Ausbildung 

absolvieren. “Fraternidad” ist ein Zentrum für ca. 250 Kinder 

und Jugendliche und liegt in einem ärmeren Viertel von Con-

dega. Je nachdem, ob die Kids Vormittag oder Nachmittag 

Schule haben, kommen sie jeweils zum anderen Halbtag ins 

Zentrum und können dort Computer-, Nachhilfe-, Handar-

beits-, Tanz- oder Zeichenkurse besuchen. Die acht Promo-

tores, so nennen sich die MitarbeiterInnen, bemühen sich 

um ein qualitätsvolles Freizeitangebot, bekommen aber sehr 

wenig bezahlt. Deshalb nehmen Promotoren immer wieder 

ein besser bezahltes Angebot an, sobald sie die Möglichkeit 

dazu haben oder verdienen sich in ihrer Freizeit durch Hand-

arbeiten, Tortillas machen … noch Geld dazu.

Eine Schule durften wir auch kennen lernen: Die “Lolita Sa-

lazar” ist eine Schule, in der viele LehrerInnen viel über den 

Unterricht hinaus machen. Beispielsweise besuchen sie die 

Familien der Schulkinder, helfen in Notfällen (z. B. bei Epide-

mien, Überschwemmungen, etc.), fragen was sie brauchen, 

teilen Medikamente aus usw. Zudem haben die LehrerInnen 

sehr viele Fortbildungen und die Ausbildung ist eine univer-

sitäre und dauert fünf Jahre.

Wichtig ist das Schulfrühstück! Die Kinder bekommen 

Fruchtsaft und Kekse, ein wichtiger Anreiz, um pünktlich in 

die Schule zu kommen und zudem ein weiteres Projekt, das 

von Österreich finanziert wird. Darüber hinaus gibt es für die 

Eltern Fortbildungen am Abend: z. B. Koch-, Gesundheits-, 

Erziehungskurse. Die Direktorin, die auch sehr eng mit “La 

Fraternidad” zusammenarbeitet, ist sehr fröhlich und leistet 

sehr gute Arbeit, ihre Schule wurde auch ausgezeichnet. Die 

Kinder kommen zur einen Hälfte am Vormittag, zur anderen 

am Nachmittag, da die Schule zu wenig Platz für alle Kinder 

hat. Die Klassenzimmer sind alle nach außen hin ausgerich-

tet, das heißt, es gibt sehr viel Verbindung zwischen Natur 

und Klasse. Die Kinder gehen in der Pause auf den großen 

Gemeinschaftsplatz nach draußen. Toll finden wir, dass die 

LehrerInnen zur Zeit eine Ausbildung machen, da auch 

Kinder mit Behinderungen in die Schule integriert werden. 

Beeindruckend!

Das Instituto de Promocción Humana, kurz “INPRUH”, wird 

unter anderem von österreichischen Spenden finanziert. Es 

ist eine Einrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 

die Kurse, Fortbildungen und Aufklärungsarbeit organisieren. 

Wir durften einen Tag mit einer Gruppe ehren- und haupt-

amtlicher junger Menschen in zwei Dörfer mitfahren, wo sie 

AIDS und HIV Aufklärungsarbeit in Form von Theaterstücken 

und Infovorträgen durchführten. Weitere Themen sind: Ge-

sundheit, Medizinische Versorgung, Erste Hilfe, Drogen, etc. 

Hier arbeitet auch Ermen Rodriguez, ein sehr sympathischer 

ehemaliger Gemeindesekretär und Bürgermeister, der viel 

Erfahrung mitbringt und auch schon mehrere Male in Öster-

reich zu Besuch war.

Die “Associacion mujeres sol naciente”, kurz “AMSONAC” 

macht unserer Meinung nach eine ganz wichtige Arbeit. 

Die Projekte von AMSONAC sind von Frauen in Condega 

und Umgebung, die mit verschiedenen Formen von Gewalt 

konfrontiert waren, in den letzten fünf Jahren ins Leben ge-

rufen worden. Hier werden beispielsweise Fruchtsäfte unter 

erstaunlich hygienischen Bedingungen hergestellt. Das So-

larofenprojekt soll einerseits dazu beitragen, dass die Frauen 

von den verrauchten und verrusten Holzöfen wegkommen 

und andererseits soll es über Gesundheit und Ernährung 

aufklären. Die Öfen werden von den Frauen selber gebaut. 

Weiters werden von AMSONAC auch Kleinkredite für Frauen 

vergeben, um sie bei ihren kleinen Unternehmen, wie zum 

Beispiel der Herstellung und dem Verkauf von Tortillas, zu 

unterstützen. Die Visionen, die uns Alma, die Präsidentin 

von AMSONAC, vorgestellt hat, sind beeindruckend: “Wir 

brauchen ein Frauenhaus in Condega! Die Frauen wissen oft 

nicht wo hin, wenn sie es in der eigenen Familie nicht mehr 

aushalten.” Weiters sind ein Kindergarten, eine Cafeteria und 

ein Projekt des Obstgartenanbaues für die Fruchtsafterzeu-

gung von AMSONAC geplant, alles in Frauenhänden. 

Der Verein “Mujeres Constructatores” ist eine schon lange 

eingesessene Organisation, die wir besonders in-
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teressant fanden. Hier können Frauen in den Werkstätten 

technische Berufe in den Bereichen Holzmöbelbau, Elektri-

zität, Solarenergie und Kunsthandwerk erlernen. Neben dem 

praktischen Handwerk gibt es auch theoretischen Unterricht. 

Es erinnert an unsere duale Berufsschulausbildung in Öster-

reich. Die Atmosphäre war sehr angenehm. Das Projekt trägt 

sich von selbst, durch den Verkauf seiner Produkte, einzelne 

Kurse werden zum Teil von Österreich finanziert.

Das Centro Karl Rahmer ist ein großes Kulturzentrum in 

einem ärmeren Stadtteil von Condega. Dort finden verschie-

denste Veranstaltungen, von Hochzeiten über Arbeitslosen-

kurse bis hin zu akademischen Feiern statt. Es gibt auch 

Übernachtungsmöglichkeiten für ausländische Gäste und 

einen Computerraum mit Internetmöglichkeit. Dieses Zen-

trum wurde großteils vom Solifonds der KAB gemeinsam mit 

dem Nicaragua-Komitee Ansfelden und mit österreichischen 

Entwicklungshilfegeldern finanziert.

Diese hier beschriebenen Projekte sind nachhaltig und aus 

den Bedürfnissen der Leute vor Ort entstanden. Die finanzi-

elle Abwicklung dieser Projekte läuft über das Chica-Büro in 

Léon, das für diese und weitere Projekte in Nicaragua, die 

von österreichischen Solidaritätsgruppen unterstützt werden, 

zuständig ist. Unsere vielen Erfahrungen und Eindrücke sind 

natürlich subjektiv gefärbt. Für uns war es sehr spannend zu 

sehen, wie Entwicklungshilfe vor Ort aussieht und wir haben 

bisher einen sehr guten Eindruck.   
_______________________

1) AutorInnen: Angelika Pröstler ist Sonderschullehrerin und Mal- und Gestaltungs-
therapeutin in Ausbildung. Sie arbeitete zwei Monate im Projekt “La Fraternidad” in 
Condega (im Norden Nicaraguas, Provinz Esteli) mit und bereiste im Anschluss mit 
Markus Feichtinger ein Monat Nicaragua bzw. besuchten sie Entwicklungshilfepro-
jekte. Markus Feichtinger ist Sozialwirt und arbeitet im Forum Arbeit/KAJ der kj oö als 
Organisationsreferent und ist ehrenamtlich im Vorstand von Attac Österreich.

Sowohl als auch
Stell dir eine Stadt vor ,
in der es Vulkane und Flüsse gibt,
in der die Leute täglich ihr Haus kehren
und den Müll einfach auf die Straße schmeißen.
In der der Glaube sehr wichtig ist
und wo dabei streng
zwischen katholisch und evangelisch unterschieden wird.

Stell dir eine Stadt vor,
in der es kaum genügend Geld für das Essen gibt
und an jeder Ecke ein Handygeschäft,
in der fast jede Familie einen Hund, ein paar Hühner
und ein Schwein noch dazu hat,
in der in der Früh viele Hähne krähen,
eine Stadt, wo die Straßen nicht asphaltiert sind
und viele Taxis fahren.

Stell dir eine Stadt vor,
wo viele Männer wie Cowboys reiten,
wo dir als Frau täglich mehrmals Männer hinterher pfeifen, 
schon allein weil du eine Frau bist 
und dich viele Leute im Vorbeigehen grüßen.

Stell dir eine Stadt vor,
die bunt, voller Gerüche und voller Rauch ist,
weil hier einfach alles verbrannt wird,
in der es viele große, bunte Schmetterlinge gibt,
in der die Tiere mit einer Leine so festgebunden werden,
dass sie sich nicht mehr bewegen können.

Stell dir vor,
dass es hier viele junge Frauen gibt,
die schwanger sind und kleine Kinder haben,
aber nur sehr wenige Väter.

Stell dir eine Stadt vor, in der Holzbaracken neben 
von bewaffneten Männern bewachten Häusern stehen,
in der Wasserklo ein Luxus ist
und alles Abwasser auf die Straße geschüttet wird.

Stell dir Kinder vor,
die geschlagen werden
und deren Augen voller Lebenslust strahlen.

Stell dir Menschen vor,
die keine Arbeit oder schlechtbezahlte, harte Arbeit verrichten 
und die sich – scheints – keine Sorgen um morgen machen.

Stell dir ein Land vor,
dessen Stolz die Revolution ist,
aber keiner über diese Zeit reden mag.
Stell dir eine Stadt vor,
in der jeder über das Leid des anderen Bescheid weiß
und es weitererzählt,
in der jede Hilfe auch Neid erzeugt.

Stell dir das Land vor, 
in dem es viel verschiedenes Gemüse gibt,
aber viele nur Reis mit Bohnen essen,
in dem Kaffee angebaut wird
und es im Geschäft nur Instant-Kaffee
der Firma Nestle zu kaufen gibt.

Schön und schrecklich, zugleich!
Angelika Pröstler
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Wie alles begann

Kreatives Nähen als Hobby – Kontakte zu Herrn Hans Humer, 

der in Tansania/Kayanga seit vielen Jahren als Priester tätig 

ist, sowie ein Besuch in Tansania – waren die Auslöser für die 

Unterstützung der Frauen in Kayanga.

Im Jahre 2006 begann ich, angeregt durch die Kontakte 

mit Hans Humer, meine Nähideen umzusetzen. Taschen, 

kombiniert mit Stoff, Leder und Folien, entstanden in vielen 

Variationen. Durch den Verkauf der Taschen an Freunde und 

Bekannte konnten fünf Nähmaschinen angekauft werden.

Im Zuge unserer Tansaniareise im Sommer 2007 besuchte 

ich die Nähprojekte vor Ort. Beim Nähprojekt in Kaaro be-

grüßten uns 16 Mädchen mit ihrer Lehrerin. Nach den üb-

lichen Begrüßungszeremonien wurde uns die Arbeitsweise 

und das Ziel des Kurses erklärt. Die Mädchen kommen hier-

her um eine Grundausbildung für Schneiderei zu machen, 

die ca. ein Jahr dauert. Vor Ort konnte ich mir die mit meiner 

Unterstützung gekauften Nähmaschinen anschauen.

Es gab damals schon eine sehr einfache Unterkunft für die 

Mädchen, die aus entlegenen Dörfern kamen. In den letzten 

Jahren wurde mit einer Erweiterung begonnen.

"Cardijn-Youth-Training-Center"

Dazu aus einem Brief von Hans Humer:

"Liebe Helga! 

... Ich freue mich 

sehr für die Ju-

gendlichen im 

Nähprojekt, wenn 

wieder weitere 

Bausteine zur 

Verfügung stehen 

werden. Im De-

zember war ich 

zweimal in Kaaro – dort konnte ich die Fortschritte sehen und 

auch einige Bilder machen. Sie zeigen, dass der Bau des 

Cardijn-Youth-Training-Centers bis Rinter-/Beton-Eisen-Ring-

Höhe das Mauerwerk fertig ist – erste Fensterrahmen werden 

miteingemauert werden. Ein weiterer Schritt wird dann der 

Dachstuhl samt dem Dach-Wellblech sein. Wir werden sehen, 

wie weit das Geld reichen wird."

Taschenidee

Die Taschenideen sind mir 

noch immer nicht ausgegan-

gen, in den letzten Jahren 

entstanden interessante Mo-

delle mit Kaffeefolien aus fair 

gehandeltem Kaffee, prakti-

sche Gästeschlapfen mit orientalischem Touch aber auch 

wärmende Hauben erweiterten mein Repertoire. Ich erwei-

terte auch meine Verkaufsmöglichkeiten – am Adventmarkt 

im Bildungszentrum Dominikanerhaus in Steyr bot ich meine 

Waren an. Nach einem Pfarrgottesdienst gab es die Mög-

lichkeit für Informationen und Verkauf. Auch kommen immer 

wieder Freunde, wenn sie nach einem kleinen Geschenk 

suchen. Ich möchte mich bei allen FreundInnen, Bekannten, 

Käufer-Innen bedanken, die mit dem Erwerb nicht nur sich 

selber eine Freude gemacht haben, sondern im diesem Fall 

auch den Jugendlichen in Kaaro, denen durch die Berufs-

ausbildung ein besseres, lebenswertes und sinnvolles Leben 

ermöglicht wird.                                          Helga Großauer

Durch die direkte Überweisung der Spenden an Herrn Hans 
Humer, der das Projekt begleitet, kann geholfen werden. Falls 
jemand Interesse an Informationen zum Projekt bzw. Interesse an 
meinen Nähideen hat: Helga Großauer, hgrossauer@web.de, 
0664/735 133 01 

Nähprojekt für Frauen in 
Tansania/Kayanga

Solidaritätsfonds KAB/KAJ, Jahresgebarung 2010
Guthaben per 01.01.2010

Girokonto Nr. 0000644757 6.490,19
Summe Guthaben 6.490,19

Einnahmen
aus Beiträgen und Spenden 11.102,96
Zinsenerträge aus Girokonto 25,67
Summe Einnahmen 11.128,63

Summe Guthaben + Einnahmen 17.618,82

Ausgaben
28.01.2010 Pj.1001 Tanzania, Baukosten f.Cardijn Jugend Zentrum 2.000,00
15.04.2010 Pj.1002 Bangladesh, Arbeitsrechtseminare Textilarbeiterin 2.500,00
15.04.2010 Pj.1003 Nicaragua, Baufrauen: Ausbildungskurs Löten 1.000,00
15.04.2010 Pj. 1004 Österreich Grundbeitrag für KABÖ Solifonds 750,00
15.04.2010 Pj.1005 Haiti ACO - Erdbebenopfer Wiederaufbau der ACO 1.500,00
04.11.2010 Pj.1007 El Salvador, Jugendaustausch, KAJ "Enchada" 1.500,00
16.12.2010 Pj. 1008 Welthaus Beitrag 2010 170,00

Projektausgaben gesamt 9.420,00
Bankspesen 273,12

Ausgaben gesamt 9.693,12

Guthaben per 31.12.2010
Girokonto Nr. 0000644757 7.925,70
Summe Guthaben 7.925,70 7.925,70

Cornelia Binder, Kassierin

15.04.2011 Jahresgebarung solikassa10.xls

  Spendenkonto: 644757 BLZ 54000
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