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            Frankfurt, im Januar 2019 

 
Liebe	  Freunde	  und	  Freundinnen	  von	  Chance	  auf	  Bildung	  e.V.,	  

wir	  schreiben	  Euch	  und	  Ihnen	  zu	  Beginn	  eines	  neuen	  Jahres,	  von	  dem	  wir	  uns	  wünschen,	  dass	  es	  mehr	  Hoff-‐

nung	  für	  Nicaragua	  bereit	  hält	  als	  das	  vergangene.	  

2018	  war	  ein	  schmerzhaftes	  Jahr	  für	  6	  Millionen	  Nicaraguaner.	  	  Seit	  April	  2018	  geht	  Präsident	  Daniel	  Ortega,	  
ehemaliger	  Revolutionsführer	  der	  80er	  Jahre	  und	  seit	  2006	  wieder	  an	  der	  Macht,	  mit	  eiserner	  Hand	  gegen	  
die	  Bevölkerung	  vor,	  weil	  sie	  sich	  gegen	  seine	  Politik	  auflehnt.	  Zwischen	  300	  –	  450	  Menschen	  wurden	  getö-‐

tet,	  mehrere	  Tausendverletzt.	  	  Die	  Pressefreiheit	  wird	  massiv	  beschränkt	  und	  Regierungskritiker,	  Frauen-‐
rechtler	  und	  Oppositionelle	  werden	  bedroht,	  verfolgt	  und	  des	  Landes	  verwiesen.	  Nachrichten	  unserer	  

Freunde	  sind	  voll	  des	  Unglaubens,	  der	  Wut	  und	  der	  Machtlosigkeit	  ob	  dessen,	  was	  mit	  unserem	  geliebten	  
Nicaragua	  –	  nicht	  zum	  ersten	  Mal	  in	  seiner	  Geschichte	  -‐	  passiert.	  	  

Kein	  leichtes	  Jahr	  für	  unsere	  Freunde	  vor	  Ort.	  CECIM,	  der	  Betreiber	  unserer	  Maura	  Clarke	  Schule,	  wurde	  in	  
den	  80er	  Jahre	  aus	  einer	  Frauenbewegung	  gegründet.	  Heute	  unterstützt	  CECIM	  weiterhin	  die	  Gemeinde	  und	  

Nachbarn.	  Das	  Leben	  unserer	  Schüler	  wird	  durch	  die	  schwierige	  politische	  und	  wirtschaftliche	  Lage	  direkt	  
beeinträchtigt.	  Familien	  sind	  politisch	  zerstritten,	  Firmen	  und	  Schulen	  schließen	  unvorhergesehen,	  Arbeit	  
gibt	  es	  sporadisch	  und	  die	  Einkommen	  sind	  unsicher.	  Viele	  Stipendiaten	  leben	  bei	  ihren	  Großeltern,	  da	  ihre	  

Eltern	  als	  Gastarbeiter	  ins	  Ausland	  gegangen	  sind.	  Von	  Kindern	  wird	  erwartet,	  dass	  sie	  sich	  um	  jüngere	  Ge-‐
schwister	  kümmern	  und	  den	  Haushalt	  führen.	  Unsere	  und	  Ihre/Eure	  finanzielle	  Unterstützung	  ist	  in	  diesen	  
unsicheren	  Zeiten	  immens	  wichtig,	  um	  diesen	  Kindern	  einen	  Schulplatz	  zu	  sichern,	  der	  nicht	  der	  Sicherheits-‐

lage	  zum	  Opfer	  fällt.	  Die	  Schulleitung	  hat	  es	  bisher	  geschafft,	  die	  Schule	  nicht	  einen	  einzigen	  Tag	  zu	  schlie-‐
ßen.	  Sie	  bietet	  Familien	  außerdem	  psychologische	  Unterstützung	  sowie	  Kurse	  in	  Krisenmanagement	  an.	  

Uns	  bleibt	  die	  Hoffnung,	  dass	  wir,	  Ihr	  und	  Sie	  tun	  was	  möglich	  ist,	  um	  die	  Familien	  der	  Maura	  Clarke	  Schule	  
während	  der	  Krisenzeit	  nicht	  allein	  zu	  lassen.	  Die	  Gewissheit	  und	  Verlässlichkeit	  dieser	  Unterstützung	  ist	  

Gold	  wert.	  Für	  die	  Verwaltungskosten	  des	  Vereins	  verwenden	  wir	  weiterhin	  ausschließlich	  die	  Mitgliedsbei-‐
träge,	  so	  dass	  100	  Prozent	  Ihrer	  und	  Eurer	  Spendengelder	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  zu	  Gute	  kommen.	  
Auch	  in	  diesem	  Januar	  konnten	  wir	  mit	  der	  Hilfe	  unserer	  Spender	  wieder	  	  10,000	  USD	  in	  die	  Schulbildung	  

und	  Zukunft	  ‚unserer‘	  Kinder	  in	  Nicaragua	  investieren.	  	  Wir	  danken	  von	  ganzem	  Herzen	  dafür	  und	  wünschen	  
Euch	  und	  Ihnen	  ein	  friedliches	  und	  glückliches	  neues	  Jahr	  2019.	  

Mit	  herzlichen	  Grüßen,	  

Ihr/Euer	  Chance	  auf	  Bildung-‐Vorstand	  Nic	  Turad,	  Barbara	  Reichwein	  und	  Friederike	  Rust	  
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Ich	  heiße	  Ramón	  Enoc	  Lothiffhs	  Mora,	  bin	  10	  Jahre	  
alt	  und	  wohne	  bei	  der	  neuen	  Strasse	  zu	  Leon.	  
Ich	  lebe	  mit	  meiner	  Mutter	  im	  Haus	  meiner	  
Grosseltern.	  Ich	  gehe	  gerne	  in	  die	  Schule,	  das	  
Schulfest	  der	  	  Naturwissenschaften	  hat	  mir	  grossen	  
Spass	  gemacht	  und	  mich	  darauf	  vorbereitet,	  eine	  
gute	  Arbeit	  zu	  finden.	  	  Ich	  bin	  im	  5.	  Schuljahr,	  
strenge	  mich	  an	  im	  Unterricht	  und	  bin	  dank	  meiner	  
guten	  Noten	  Stipendiant.	  	  
Vielen	  Dank.	  

Ich heiße Kristen Hapuc Gutiérrez Martínez und bin 
4 Jahre alt. 

Ich mag es zu spielen, spazieren zu gehen, ich mag 
den Park, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen 

und zu tanzen. 
Ich habe zwei Geschwister. 

Vielen Dank! 

Ich heisse Cristopher Noel Morales Zeledón und bin 
elf Jahre alt. Ich bin der Jüngste von vier 
Geschwistern und gehen in die fünfte Klasse.  
 
Mir gefällt der Kunstunterricht sehr gut, das 
Theaterspielen und die Tanzstunde. Ich lerne viel zu 
Hause und meine Mutter unterstützt mich bei den 
Hausaufgaben.  
 
Ich bin stolz, dass ich das Schuljahr gemeistert habe 
und im nächsten Jahr in die Mittelstufe komme.  
 
Ich danke allen für die Hilfe und Solidarität, die es 
mir ermöglicht haben auf diese Schule zu gehen.  


