Newsletter September
Liebe Freundinnen und Freunde,
am 14.09. war Weltkindertag! Wer es von euch auf
den Bonner Marktplatz geschafft hat, weiß, dass
dieser Tag für uns etwas ganz besonderes war. Wer
nicht dabei sein konnte, findet in diesem Newsletter einen Bericht und Fotos – genau wie von unserem zweiten Highlight des Sommers: Der Mitgliederversammlung mit anschließendem Sommerfest.
Grund zum Feiern gab es auch noch nach dem
Sommerfest: Die Ursulinenschule Bonn hat uns zu
einem von drei offiziellen Schulprojekten gemacht,
die in den nächsten fünf Jahren regelmäßig unterstützt werden! Für unsere Arbeit ist das unglaublich
wichtig, wir können unser Glück noch immer kaum
fassen.
Unterdessen ist mit Elisa unsere zweite Freiwillige
2014 in Nicaragua eingetroffen – in diesem Newsletter findet ihr ihren ersten Bericht. Auch 2015
werden wir wieder eine_n Physio entsenden. Be-
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werbungen sind ab jetzt möglich – bitte verbreitet
die Ausschreibung in euren Netzwerken!
Die Suche nach einem_einer einheimischen Physiotherapeut_in hingegen gestaltet sich momentan als
schwierig: In León sind kaum Physios zu finden, da
es dort keine Ausbildungsstätte gibt. Elisa hat nun
beschlossen, bald nach Managua zu fahren, um das
Stellengesuch an der dortigen Uni für Physiotherapie auszuhängen. Zusätzlich arbeitet sie mit dem
Team von Los Pipitos in León an weiteren Ideen,
wie ein_e Physiotherapeut_in gefunden werden
kann. Wir sind weiterhin optimistisch, dass wir dieses Projekt bis zum Jahresende verwirklichen können!
Im Namen des ganzen Momotombo-Teams wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters!
Euer Johannes

Entdecke und begreife deine Welt
– Momotombo auf dem Weltkindertag 2014
Wer sich in Nicaragua umschaut, bekommt
schnell den Eindruck: In diesem Land gibt es
mehr Hängematten und Plastikstühle als
Einwohner_innen. Gut, dass beide auch als
physiotherapeutische Hilfsmittel eingesetzt
werden können! Wie das funktioniert, davon konnten sich die Besucher_innen des
diesjährigen Weltkindertages in Bonn ein
Bild machen.

Auf dem Gleichgewichtsparcours

Unter dem Motto „Spiel und Spaß mit Physiotherapie - entdecke und begreife deine Welt“ war Momotombo mit einem Stand auf dem Bonner Marktplatz vertreten. Während die Kleinen auf unserem
Hindernisparcours versuchten, nicht von den Krokodilen gefressen zu werden und dabei ganz nebenbei physiotherapeutische Übungen machten, konnten sich die Großen über unseren Verein informieren: Auf zwei großen Roll-Ups und mit vielen Bil-

dern informierten wir über die Situation in Nicaragua und unsere Arbeit vor Ort.
Die Besucher_innen staunten nicht schlecht, mit
wie einfachen Mitteln Kindern mit Einschränkungen
geholfen werden kann. Genau das tut Momotombo
in Nicaragua. Und da am Weltkindertag reichlich
gespendet wurde, sind wir auf einem guten Weg, das
auch weiterhin zu tun!
Wir möchten uns an dieser
Stelle herzlich bedanken: Bei
der Physiotherapie-Praxis Alexander Frese, die mit uns den
Parcours realisiert hat. Bei der
Firma kippconcept, die für uns
die Roll-Ups gestaltet hat. Bei
allen, die uns mit einer Kuchenspende unterstützt haben. Und
bei Kindern und ihren Eltern,
die zu unserem Stand gekommen sind. Dank Ihnen und euch
war der Weltkindertag für uns
ein voller Erfolg!
Johannes

Unser Stand auf dem Bonner Markplatz

Salsa im Therapieraum
Elisa berichtet von ihren ersten Eindrücken als
Momotombo-Freiwillige.
Eine der größten Herausforderungen für Los Pipitos in León ist derzeit die Frage: Wie können wir
uns von ausländischen Geldgebern unabhängiger
machen? Als ich vor einem Monat nach León gekommen bin, hat Friedemann mich nicht nur in den
Arbeitsalltag eingeführt, sondern gleich auch seine
Ideen hierzu vorgestellt. Die erste davon wurde
auch schon mit Erfolg umgesetzt!
Das Therapiezentrum von Los Pipitos steht abends
für gewöhnlich leer. Da es in León viele Tanzschulen
gibt, die große Räume für ihren Unterricht brauchen, hatte Friedemann die Idee, den Physiotherapieraum zu vermieten. Seit dieser Woche wird nun
in den gleichen Räumen, in denen ich tagsüber Kinder behandle, abends Salsa getanzt!

Elisa bei der Therapie

Solche Einnahmequellen sind für
Los Pipitos extrem wichtig, da im
letzten Jahr die NGO Liliane
Fonds, die einer der Hauptgeldgeber ist, ihre Zahlungen stark gekürzt hatte. Auch Momotombo
kann und will nicht langfristige
Finanzierungen übernehmen, sondern lieber gemeinsam mit Los
Pipitos Ideen zu mehr Eigenständigkeit entwickeln.
Daher möchte ich bald auch ein
Kochprojekt starten: Einige meiner Patient_innen, deren Eltern
und ältere Kindern von der Schule werden gemeinsam kochen und
backen und das Essen dann auf der Straße verkaufen. Ich arbeite gemeinsam mit einer Freiwilligen aus
Österreich an dem Konzept. Wir hoffen, dass wir
schon bald starten können.
Auch ansonsten macht die Arbeit viel Spaß und die
Kinder und Eltern gewöhnen sich langsam an mich.
Diese Woche bin ich zum ersten Mal in die Dörfer
Nagarote und Malpaisillio gefahren. Ich habe mich

Mitgliederversammlung und Sommerfest 2014
Am 28. Juni fand im Café La Victoria in der Bonner
Altstadt unsere alljährliche Mitgliederversammlung
statt. In gemütlicher Runde bei Kaffee und Kokoskuchen (nach nicaraguanischem Rezept) berichtete
der Vorstand über die Geschehnisse und Entwick-

Elisas starke Jungs

darüber gefreut, dass alles geklappt hat, denn das
Team hatte zunächst skeptisch reagiert, dass eine
Frau alleine dorthin fährt. Es ist mir aber einfach
wichtig, dass die Arbeit von Friedemann auch an
diesen Orten fortgesetzt wird. Ich freue mich schon
darauf, bald mehr berichten zu können!
Elisa

lungen des letzten Jahres, wie z.B. das Entsenden
der Freiwilligen und deren Arbeit bei Los Pipitos,
die Teilnahme an verschiedenen Aktionen und die
Verwendung der Spenden. Ein wichtiges Thema
stellten auch die zukünftigen Vorhaben des Vereins
dar. Natürlich waren die Meinungen und Anregungen aller Mitglieder gefragt und gemeinsam haben
wir einige sehr gute Ideen
gesammelt und entwickelt.
Im Anschluss ging die Veranstaltung in das Sommerfest
mit Livemusik und FußballWM- gucken über. Flamencound Jazzkünstler sowie die
lateinamerikanische Gruppe
Cuiatl mit ihren präkolumbianischen Klängen haben dazu
beigetragen, dass es ein
schöner und gelungener Abend wurde.

Flamenco - Live im La Victoria

Teresa

Wir sind Schulprojekt!
Zwei Jahre in Folge hat die Ursulinenschule Hersel
(USH) die Kollekte der Weihnachtsmesse an
Momotombo gespendet – doch das war nur der
Anfang! Im April dieses Jahres wurden wir eingeladen, unseren Verein einem Gremium aus Schulleitung, Lehrer_innen und Schülerinnenvertretung zu
präsentieren. Der Grund: Die USH sucht neue
Schulprojekte!
In den nächsten 5 Jahren möchte die Schule drei
Projekte gezielt fördern – anstatt wie bisher viele

verschiedene und wechselnde Initiativen. Die tolle
Nachricht: Neben „Ein Herz für Pundo“ in Kenia
und dem Kinderhospiz Baltasar in Olpe hat die
Schulkonferenz Momotombo e.V. als Projekt für die
Oberstufe ausgewählt! Wir können unser Glück
kaum fassen, denn für unsere mittelfristige Planung
ist diese Förderung eine riesige Erleichterung. Wir
bedanken uns bei allen Schülerinnen und Lehrer_innen, die uns bislang so toll unterstützt haben
und freuen uns darauf, in den nächsten 5 Jahren
gemeinsam viel zu erreichen!

Johanna mit Schülerinnen der USH im Februar diesen Jahres

Als Physio nach Nicaragua? Jetzt
bewerben!
Natürlich werden wir auch im nächsten Jahr wieder eine_n Physio nach León entsenden. Bis zum
15.11.2014 kann sich jede_r mit einer physiotherapeutischen Ausbildung für unseren Freiwilligendienst bewerben.
Bist du Physio, oder kennst jemanden der Interessen an einem einjährigen Freiwilligendienst in unserem Partnerprojekt Los Pipitos hat? Mach sie
oder ihn auf uns aufmerksam!

Johanna

Unsere Freiwilligen arbeiten ehrenamtlich, erhalten aber eine Reisekostenpauschale, werden von
uns versichert und umfassend auf ihren Einsatz
vorbereitet. Der Ausreisetermin ist der 01. Juli
2015.
Alle Informationen über die Bewerbung gibt es auf
unsere Homepage www.momotombo.de.
Wir freuen uns über Bewerbung von motivieren
Physiotherapeut_innen die mit Kindern und Jugendlichen mit Einschränkungen arbeiten möchten!
Fabian
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