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Die letzten Monate in Nicaragua.
Ich kann es noch gar nicht so richtig glauben, dass nun, da der Mai auch schon vorbei ist, nur 
noch 2 Monate vor mir liegen bis ich meinen Freiwilligendienst in Nicaragua beendet habe.
Mein Leben in Deutschland kehrt so langsam wieder in mein Gedächtnis zurück und ich 
denke zunehmend darüber nach.
Aber erstmal erzähle ich euch, was in diesem Monat so alles passiert ist.
Mittlerweile habe ich mich komplett von meiner Niereninfektion erholt und konnte diesen  
Monat in dem es wirklich sehr lebhaft zuging in vollen Zügen genießen!
Neben dem Muttertag, welcher hier sehr groß gefeiert wird (30. Mai) fanden die “fiestas 
patronales statt”. Diese finden in jeder Stadt Nicaraguas zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
statt.  Der Hintergrund dieser “fiestas” ist katholisch, denn sie finden zu Ehren des jeweiligen 
Heiligen der Stadt statt.
In Masatepe ist das die “la santisima Trinidad” ( heilige Dreifaltigkeit), welche durch eine 
schwarze Jesusfigur verkörpert wird.
Die “procesiones” (Prozessionen) der katholischen Kirche stehen im Mittelpunkt der „fiestas 
patronales“ . Diese finden in der ganzen Stadt statt und enden gegen Mitternacht an der 
katholischen Kirche im Zentrum von Masatepe. Anschließend wird noch ein nächtlicher 
Gottesdienst abgehalten.
Ein weiteres Fest, welches auch der heiligen Dreifaltigkeit gewidmet wird ist sogenannte 
„Hipica“, welche aus einem großen Umzug auf Pferden, lauter Musik und vielen Menschen 
besteht.
Die Partys im Anschluss finden noch bis spät in die Nacht statt.
Es ist ein sehr lebhaftes und weltliches Fest, jedoch wird an diesen Tagen auch sehr viel 
Alkohol konsumiert und es wird Abends nicht ganz ungefährlich auf den Straßen.
Und obwohl es sich immer noch um ein katholisches Fest handelt, fand ich es sehr 
interessant zu sehen, wie ausgelassen und heiter es gefeiert wurde.
Auch wenn dieser Monat voll mit Feiertagen war, ging mein Alltag jedoch wie gewohnt weiter.
In der Grundschule konnte ich beobachten, wie die Kinder viele schöne Sachen für den 
Muttertag vorbereiteten und bastelten.
Mittlerweile bin ich mit der fünften und sechsten Klasse ein eingespieltes Team, auch wenn 
ich manchmal auch etwas lauter werden muss.
Mittlerweile habe ich wieder eine Klassenarbeit mit beiden Klassen geschrieben und 
glücklicherweise merke ich, dass die Kinder doch einiges an dem bearbeiteten Stoff im Kopf 
behalten haben.
In letzter Zeit habe ich mit ihnen ein paar Verben geübt, was ihnen jedoch etwas schwer fiel.
Aber wie man so schön sagt  - Übung macht den Meister! - .
In den Sprachkursen in der Calixto Moya ist es wirklich interessant zu sehen, wie wenige 
Schüler doch am Ende noch regelmäßig erscheinen.
Es kommt am Ende dann doch darauf an wer bis zum Schluss die Motivation behält und 
regelmäßig zum Unterricht kommt.
Im Englisch – Intermedio Kurs mache ich mit den Schülern viele Verständnis und 
Leseübungen.
Dabei lesen wir längere Texte mit umfangreichen Vokabular, was den Schülern hilft ihren 
Wortschatz zu erweitern.



Oft verfasse ich Fragen zum gelesenen Text und wir diskutieren bzw. unterhalten uns über 
das Thema . Diese Art von Arbeit macht den Schülern wirklich sehr viel Spaß, weil sie viel 
reden und ihre Sprachkenntnisse anwenden können.
Mit dem Fortgeschrittenenkurs habe ich in der letzten Zeit mehr Grammatik gemacht wie zum 
Beispiel das „Present Perfect“ und verschiedene Formen der Zukunft.
Da die Grammatik auf die Dauer jedoch schon etwas trocken ist, hören und lesen wir auch 
verschieden Texte aber dann natürlich auf dem Fortgeschrittenen Niveau.
Der Unterrichtsstoff des Deutschkurses wechselt eigentlich am meisten.
Mal schreibe ich einen Dialog und lese ihn mit den Schülern und dann lesen wir mal eine 
Geschichte um Vokabeln zu sammeln und auch um die Aussprache zu üben.
Zur Zeit lernen wir verschiedene Gemüse und Obstsorten mit ihren Adjektiven.
Zum Beispiel : Die Erbse ist rund, klein und grün.
Unter anderem habe ich ihnen ein paar typische, deutsche Essensgerichte vorgestellt und sie 
nach ihre Lieblingsessen gefragt.
Nach diesem Jahr kann ich wirklich den Schluss ziehen, dass es den Schülern immer Spaß 
macht, wenn sie neue Vokabeln lernen und sich untereinander unterhalten und diskutieren 
können.
Um auch ein wenig Kreativität und Entspannung in den Kurs zu bringen, hören wir manchmal 
Lieder und singen sie zusammen.
Das lockert die Gruppe auf und schafft eine angenehme Atmosphäre.

Anfang Mai hat unsere Grundschule sogar noch eine Verstärkung bekommen.
Am 4. Mai kam Fabiola, eine gute Freundin von mir nach Nicaragua um hier in den nächsten 
sieben Monaten an der gleichen Grundschule  in der vierten Klasse Englischunterricht zu 
geben. Sie kam jedoch nicht über die Organisation, sondern auf eigene Faust. Die Direktorin 
der Schule und auch die vierte Klasse freuen sich sehr, dass nun auch diese Klasse 
Englischunterricht bekommt.

Ende Mai war ich mit meiner Mentorin Maria Esmeralda und Fabiola in Der Grundschule „La 
Sabanita“ um dort ein paar Schulmaterialien darunter Rucksäcke, Stifte und Blöcke zu 
übergeben, welche  mit Hilfe von Spenden von Weltwärts gekauft werden konnten.



Und nun ist auch schon der Mai vorbei.
Mein Rückflug ist mittlerweile auch schon gebucht und ich werde am 26.07.13 meine 
Rückreise nach Deutschland antreten.
Auf der einen Seite bin ich sehr aufgeregt wieder nachhause zu kommen aber auf der 
anderen Seite werde ich auch sehr sehr viele Menschen und Sachen hier in Nicaragua 
vermissen.
Nun genieße ich noch die restliche Zeit und lasse ich überraschen was in der nächsten Zeit 
noch so alles Passiert.

Les mando muuchos Saludos desde Nicaragua!!!

Eure Ludmilla

P.S : Und hier noch ein paar Bilder von der Hipica in Masatepe :)






