London, im Februar 2020

Liebe Freunde, Spender und Unterstützer,

das neue Jahrzehnt steht unter einem schwierigen Omen in Nicaragua. Während die EU, die USA und
andere Staaten Sanktionen gegen Regierungsvertreter Nicaraguas verhängen, wird für Kinder und
Familien im ärmsten Land Mittelamerikas die Luft zum Atmen knapp. Seit die Proteste gegen
Präsident Ortega begannen, starben allein 2018 hunderte Demonstranten. Die autoritäre Regierung
hat sich zu einer Diktatur entwickelt, unter der Führung jener, die 1979 für die Freiheit gekämpft
haben. Von der Weltbühne ist Nicaragua fast abgetreten – die internationale Kooperation und die
Wirtschaft liegen am Boden.
Vor diesem Hintergrund ist das Durchhaltevermögen unserer Partner CECIM und der Leitung der
Maura Clarke Schule bewundernswert. Der Wechselkurs ist haarsträubend, die Kosten steigen,
Kriminalität gehört zur Tagesordnung. Die Schulleitung schreibt uns: ‘In jeder unserer Familien
erleben Schüler ähnliche Probleme: Mütter und Väter ohne Arbeit, einige mit Gelegenheitsjobs, aber
niemand mit der Sicherheit und Stabilität, die es zuließen, für Morgen zu planen.’ Die Schule macht
trotzdem weiter: Sie hält Kunst- und Wissenschaftsmessen mit den Kindern ab, bietet Kurse zur
Selbstverteidigung an, versucht, Halt und Mut für die Zukunft zu geben. Und sie ist gezwungen, die
Schulgebühren anzuheben, um die Tore der Schule nicht schließen zu müssen.
Deshalb waren wir von Chance auf Bildung besonders froh, in diesem Jahr mit etwas mehr
Unterstützung als zuvor aushelfen zu können, da die Spendenlage aus Deutschland 2019 gut war.
Euch und Ihnen, liebe Unterstützer, sei dafür gedankt. Die Gelder sind im Januar 2020 gut
angekommen und das neue Schuljahr kann beginnen.
Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr, in dem wir planen zuverlässige Hilfe für unsere Freunde in
Nicaragua zu gewährleisten. Was schief gehen konnte ist gleich zu Anfang 2020 bei uns schief
gelaufen – einige von Euch und Ihnen haben vielleicht unsere kleine Internetpanne bemerkt,
während der unsere Webseite außer Gefecht gesetzt war. Dank Hilfe unserer Freiwilligen und
Freunde ist das behoben und wir sind aktuell mit einer neuen Seite im Netz vertreten.
Gerne beantworten wir Fragen rund um Nicaragua und freuen uns auch im neuen Jahrzehnt den
engen Kontakt zwischen Deutschland und der Maura Clarke Schule aufrecht zu erhalten. Wir
schließen mit dem ersten Dankesfoto aus dem neuen Jahr und wünschen einen sonnigen Frühling.
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