Newsletter März
Liebe Freundinnen und Freunde,
die kommenden Ostertagen möchten wir euch
gerne mit weiteren Einblicken in das aktuelle Geschehen versüßen. Aus Nicaragua berichten wir
euch, wie es dazu kommt, dass Momotombo e. V.
jetzt eine einheimische Psychologin unterstützt. Es
geht um den Ausbau der Therapie in Nagarote. Die
Kommunikation zwischen Los Pipitos León und
Momotombo e. V. in Deutschland wird weiter ausgebaut.
Aber auch hier im Lande werden immer mehr Hebel in Bewegung gesetzt. Die Erfolge der Chirst-

Vorstellung des neuen Freiwilligen

Ausgabe 1/2015

mette an der USH und das besondere Engagement
der Schülerinnen, als auch die Präsens beim Dickens-Spektakel waren enorm.
Außerdem präsentieren wir Tommi, unseren neuen
Freiwilligen, er wird die Arbeit von Elisa im Dezember fortsetzen und stellt sich kurz vor.
Viel Spaß beim Lesen und frohe Ostern.
Euer Friedemann

Hey, ich bin Tommi, bin 23 Jahre alt und bin neuer
Physiotherapeut bei Momotombo e.V. Ich werde im
Oktober 2015 meine Ausbildung abschließen und
dann nach León fliegen, also ist es auch direkt meine erste Arbeitsstelle als Physiotherapeut.
Bevor ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich
auf Sylt ein FSJ für die Lebenshilfe absolviert und
das Arbeiten mit Kindern dort hat unglaublich viel
Spaß gemacht, sodass ich auch in Zukunft in der
Pädiatrie arbeiten möchte.
Auf Momotombo e.V. bin ich über das Internet und
über eine Stellenanzeige meiner Physiotherapieschule gekommen und freue mich nun unglaublich
den zukünftigen Beruf und die Reiselust kombinieren zu können. Ein kleiner Traum geht in Erfüllung!
Tommi

Neue Planungen mit Los Pipitos
Wir freuen uns sehr, Euch mitteilen zu können,
dass wir nun eine Psychologin bei Los Pipitos fest
eingestellt haben. Wer unsere letzten Newsletter
verfolgt hat, weiß, dass wir eigentlich geplant hatten, eine/n lokale/n Physiotherapeuten/in einzustel-

len. Leider hat sich gezeigt, dass es in León und
Umgebung kaum Physios gibt und natürlich sind
wir enttäuscht, dass wir unser Vorhaben erst einmal nicht verwirklichen können. Doch dies verdeutlicht wiederum, wie wichtig die Arbeit unserer
Freiwilligen vor Ort ist! Da der Bereich Psycholo-

gie bei Los Pipitos León zuletzt aus finanziellen
Gründen nicht mehr besetzt war, haben wir uns
entschlossen, stattdessen diese Stelle zu fördern.
Schon nach kurzer Suche hat sich eine geeignete
Bewerberin gefunden. Claudia arbeitet nun seit Mitte Januar bei Los Pipitos, hat sich gut ins Team integriert hat und ihre Therapie mit den Kindern
läuft super.
Eine weitere Erneuerung ist der Direkthilfefonds in
Höhe von 500 Euro, den wir ab sofort Los Pipitos
jährlich zur Verfügung stellen. Auf diesen kann in
dringenden Notfällen zurückgegriffen werden, etwa
wenn ein Kind operiert werden muss, eine Prothe-

se benötigt oder eine wichtige Anschaffung gemacht werden muss.
Außerdem beschäftigt uns zurzeit ein Projekt, bei
dem es um das Therapiezentrum im Ort Nagarote
geht, welches von unseren Freiwilligen wöchentlich
besucht wird. Da dieses nur aus einer viel zu kleinen Hütte besteht, die weder über Strom- noch
Wasseranschluss verfügt, plant Los Pipitos jetzt ein
neues größeres Gebäude zu kaufen oder zu errichten. Natürlich werden wir dieses Projekt finanziell
unterstützen, sobald ein passendes Objekt oder
Grundstück gefunden ist. Wir halten Euch auf dem
Laufenden!
Teresa

Mitgliederversammlung und Nicaraguaparty
Am Samstag, 31. Januar 2015 haben wir im Café La
Victoria unseren 3. Geburtstag gefeiert! Mehrere
Geburtstagskuchen versüßten die Mitgliederversammlung. Als erstes stellte Fabian den Geschäftsund Finanzbericht des letzten Jahres vor und wurde
offiziell zum Schatzmeister ernannt. Johanna wird
alle Aufgaben des zweiten Vorsitzenden übernehmen und Johannes ablösen. Auch Philipp Horn
scheidet aus dem Vorstand. Wir freuen uns, unseren
wiedergekehrten Freiwilligen, Friedemann Linz, und
Teresa Franke neu im Vorstand begrüßen zu dürfen!
Der Vorstand wurde von allen anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet. Schließlich haben wir über die Visionen von Momotombo e.V. im kommenden Jahr geredet – die Bezahlung eines lokalen
Mitarbeiters, unsere Kooperation mit der Ursulinenschule Hersel sowie geplante Fotoausstellungen.

Ein Vortrag von Friedemann hat großartige persönliche Eindrücke von seiner Zeit als Physiotherapeut
in León und Umgebung gegeben. Der anschließende
Salsa Crash-Kurs wurde von DJ Fede_Rico weitergeführt. Kurzum: Es war ein voller Erfolg! Wir
konnten viel neue Motivation für das nächste Jahr
sammeln und möchten uns bei allen, die uns im
letzten Jahr begleitet haben, für die konstruktive
Mitarbeit und Unterstützung bedanken!
Sarah

Passend zum Frühling blühen auch die
Blumen von USH und Momotombo e. V.
Seit dem letzten Newsletter ist unsere Zusammenarbeit mit der USH weiter vorangeschritten und es
gibt erfreuliche Nachrichten: In der Christmette in
Hersel, die unter dem Thema: „Ich habe keine anderen Hände als die Euren“ stattfand, wurden mit der
Kollekte 486,06 Euro gesammelt. Die Schulkapelle
war gut besucht und die Atmosphäre sehr schön
gestaltet. Momotombo e.V. durfte den Part der
Predigt übernehmen. Wir sprachen über die Situation in Nicaragua, mit besonderem Augenmerk auf
der Gesundheitsversorgung und themengebunden,

wie wichtig und unerlässlich die Hände in der Physiotherapie sind. Ein herzliches Dankeschön an alle
Besucher_innen und Spender_innen! Unser besonderer Dank gilt dem Vorbereitungsteam, das phantastische Arbeit geleistet hat, indem es uns einen so
besinnlichen Abend schenkte!
Wie schon angekündigt, wurde nun auch die Q1
über das Angebot eines Freiwilligen Jahres in Nicaragua informiert. Wir hoffen, dass sich für das Jahr
2016 eine Abiturientin meldet, die Interesse hat,
einen Freiwilligen Dienst in León zu leisten. Auch
die anderen Teamplanungen, mit Schulseelsorger
Wolfgang Pütz, Lehrerin Lucia Beckmann, der bei-

den Schülerinnen Jana und Hannah, sowie Teresa
und Johanna von Momotombo e.V. ist in eine neue
Runde gegangen. Unsere nächsten Schritte werden
sich unter anderem auf eine Kooperation mit dem
Lehrkörper beziehen. So möchten wir mit den
Spanisch- und Sportlehrern zusammenarbeiten.
Des Weiteren werden regelmäßige Planungstreffen
des gemeinsamen Teams stattfinden. Zudem wurde
überlegt, einen Nicaragua-Abend auch als Information für Eltern zu organisieren.

Am 11.02.2014 besuchten Teresa und Johanna die
Realschulklasse 7b und stellten in einer Doppelstunde das Land Nicaragua vor. Wir haben uns
sehr über die vielen interessierten Zuhörerinnen
gefreut. Es hat Spaß gemacht mit euch!
Besonderes Engagement zeigt die Klasse von Frau
Beckmann, die 50 Cent jeden Euros aus ihrer
Klassenkasse spendet. Wir sind erstaunt und erfreut über so viel Hilfsbereitschaft. Auch bei euch
möchten wir uns herzlich bedanken!
Johanna

Momotombo und der Geist der Weihnacht:
Beim Dickens-Spektakel von der Bonner Theatergruppe FAUST DREI auf Schloss Drachenburg im
Dezember 2014, gingen die von Twinda Truthteller,
Florence Nightingale und dem Gesangs-Duo gesammelten Spenden der Besucher der wunderbaren Weihnachtszeit an uns. Dabei sind 750,56 Euro
zusammengekommen. Als viktorianische Figuren
verkleidet wurde unter anderem das Marktgeschehen per Improvisation bespielt. Wir bedanken uns
für diese großartige Möglichkeit und die Unterstützung!

Klausurtagung
Im Dezember hat sich der Vorstand, wie auch
schon in den letzten Jahren, für ein Wochenende
zusammengefunden um gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken, die nächsten Schritte
unserer Arbeit zu planen und viel Organisatorisches zu besprechen. Ein wichtiges Thema war die
Auswahl des neuen Freiwilligen für 2015/2016. Es
war nicht leicht, denn unter den Bewerbungen waren einige sehr gute dabei und erst nach reichlich

Johanna

Überlegen haben wir uns schließlich für den oben
schon kurz vorgestellten Tommi entschieden. Neu
bei dieser Klausurtagung war das Skypegespräch
mit Carla, der Präsidentin von Los Pipitos León.
Weil wir von diesem Gespräch alle sehr begeistert
waren und man auf diese Weise viele Dinge besser
besprechen kann als per E-Mail, werden wir nun
regelmäßig nach Nicaragua skypen.
Teresa

Vielen Dank für all eure Unterstützung, die unsere Arbeit so gut möglich machen!
Das Team von Momotombo e.V. wünscht euch ein frohes Osterfest!
info@momotombo.de
www.momotombo.de
www.facebook.com/momotomboEV
www.betterplace.org/de/organisations/momotombo
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