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Liebe Freundinnen und Freunde,
was ist eigentlich in den letzten 3,5 Jahren durch
Momotombo e.V. passiert? Aus der kleinen Einrichtung von Los Pipitos in León ist ein lebendiges
Sozialzentrum für Familien mit Kindern mit Behinderungen geworden. All das wäre ohne eure Unterstützung nicht möglich gewesen! Daher an
dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle
unsere Unterstützer_innen! Damit wir auch in
den nächsten Jahren erfolgreich weiterarbeiten
können, sind wir auf eure Hilfe angewiesen: Unterstützt Momotombo e.V. mit einer Spende zu
Weihnachten! Verschenkt die Momotombo-Geschenkkarten, werdet Fördermitglied oder leitet
diesen Newsletter einfach weiter!
Heute berichten wir euch von einer Reise nach
Nicaragua! Hängematte am Karibikstrand, Ausflüge zu Vulkanen und beeindruckende Natur –

Förderschule León-Sutiava
Das „Centro de Educación Especial Angela Morales Aviles“ im Stadtteil Sutiava ist eine staatliche
Förderschule mit derzeit 173 Schulkindern. Sie bietet Vorschulunterricht und
Unterricht für die erste bis vierte Klasse. Zudem gibt es spezielle Kurse, wie
zum Beispiel
Gebärdensprache für
Taubstumme. Über den regulären Unterricht hinaus lernen die Kinder kochen, singen, nähen und basteln. Es
gibt eine Gärtnerei und eine Schreinerei, spezielle Räume zur Förderung der
Autonomie sowie Physiotherapie, Logopädie und Sport.
Bereits unsere letzten Freiwilligen haben einmal pro Woche in der Sonderschule Physio-

ohne Momotombo e.V. wäre diese Reise doch nur
halb so spannend!
Im vergangenen Sommer verbrachten Rudolf, erster Vorsitzender von Momotombo e.V., und Fabian,
Schatzmeister des Vereins, sechs Wochen in Nicaragua. Dort besuchten sie Los Pipitos in León,
die umliegenden Capítulos (Einrichtungen) und
die Förderschule León-Sutiava. In vielen Besprechungen wurde sich gegenseitig zugehört, organisiert und kalkuliert. Wir freuen uns sehr über den
riesigen Fortschritt und die positiven Entwicklungen, die die Reise von den beiden mit sich gebracht hat.

Vielen Dank für eure Unterstützung und
viel Spaß beim Lesen wünscht euch
Johanna

therapie angeboten. Tommi wird dies fortführen und somit die Kooperation zwischen der
Förderschule und Los Pipitos ausbauen.
Nach ihrem Abitur im nächsten Jahr
wird Melissa Elmas, Schülerin der
Ursulinenschule Hersel, ein FSJ in
der Förderschule León-Sutiava absolvieren. Im Rahmen dessen wird sie
auch nachmittags bei Los Pipitos León
mithelfen. Dies ist ein weiterer Schritt in
der Zusammenarbeit zwischen beiden
Zentren in León und öffnet gleichzeitig
! die Türen für eine engere Kooperation
zwischen unserer Partnerschule USH
in Bornheim und der Förderschule in León. In
Zukunft streben wir einen bilateralen Austausch
an.

Hier
Spen

Los Pipitos – Capítulo León
In León, der zweitgrößten Stadt Nicaraguas, gibt
es seit bald 30 Jahren eine Einrichtung von Los
Pipitos. Über 150 Familien mit Kindern mit Behinderungen oder anderen Einschränkungen sind im
Netzwerk der Elterninitiative aktiv. Das Therapieund Sozialangebot von Los Pipitos war im letzten
Jahrzehnt aufgrund fehlender Gelder fast komplett
eingebrochen.
Momotombo e.V. bietet nun schon seit fünf
Jahren über einen Freiwilligendienst eine kostenlose physiotherapeutische Behandlung in
León und Umgebung an. Diese Therapie richtet
sich vor allem an Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren. Monatlich kommen ca. 40 Familien und profitieren von den regelmäßigen Behandlungen. Tommi Pietka, unser siebter Freiwilliger, wird in wenigen Wochen nach Nicaragua fliegen und dort für ein Jahr ehrenamtlich arbeiten.
Ab Herbst 2016 soll ein einheimischer Physiotherapeut eingearbeitet werden und unsere Freiwilligen komplett ablösen. Durch die Finanzierung
dieser Stelle möchten wir eine dauerhafte Struktur
schaffen und Abhängigkeiten verringern.
Zudem hat Momotombo e.V. seit
Januar 2015 Geld
zur Verfügung gestellt, damit Los
Pipitos eine Psychologin für das
Capítulo León
einstellen konnte.
Claudia Lozano
kümmert sich insbesondere um
das System Familie und hilft Eltern,
Geschwistern und Großeltern mit den Problemen
des betroffenen Kindes optimal umzugehen. Außerdem ist Claudia sehr wichtig für die „Evaluación Inicial“, und sie ist für die Koordination zwischen den einzelnen Therapiebereichen verantwortlich.
Bei unserem diesjährigen Besuch in León wurde
der Bedarf an einer Psychopädagogin geäußert.
Schon wenige Tage später konnte die Fachkraft
dank Geldern von Momotombo e.V. eingestellt
werden: Veronica Pacheco arbeitet halbtags so-

Capítulo León von Los Pipitos, dank euch:
Physiotherapie
Psychologie
Psychopädagogik
Logopädie
Behindertenwerkstätten
Empfang mit Terminvergabe
Fonds für Operationen, medizinische
Spezialbehandlung, Hilfsmittel und
Medikamente
Helft mit, dass wir dieses Angebot aufrechterhalten können und spendet hier!
wohl als Pädagogin als auch in der Ergotherapie.
Die meisten Kinder, die behandelt werden, besuchen die Sonderschule. Bei 15 Kindern pro Klasse
kann jedoch nicht jedes Kind individuell gefördert
werden. Veronica geht
auf die Bedürfnisse,
Fähigkeiten und Lernkapazitäten des einzelnen Kindes ein und
vertieft, was in der
n o r m a l e n S c h u l b i ldung zu kurz kommt.
Zusätzlich arbeiten
nun bei Los Pipitos
León mit Ema Quezada eine Logopädin
und mit Cristina Pérez
eine Mutter, die Kurse
zu Handwerksarbeiten
anbietet. Daneben
sorgt Janeth Tellez,
ebenfalls Mutter eines Kindes mit Behinderung, für
die Sauberkeit des Zentrums und organisiert die
Terminvergabe am Empfang. Sie alle arbeiten
teils ehrenamtlich, teils gegen Aufwandsentschädigung. Momotombo e.V. hat sich entschlossen,
für diese Aufwandsentschädigungen im Zeitraum
von September bis Dezember 2015 aufzukommen.
Helft mit, dass wir diese wichtigen Therapien
am Laufen halten können!!!

Los Pipitos – Capítulo Nagarote
Nagarote ist eine Provinzstadt im Verwaltungsgebiet León. Hier findet therapeutische Arbeit mit
insgesamt rund 100 Familien in einem kleinen
Haus ohne Wasser und Strom statt. Alle Angebote werden ehrenamtlich durchgeführt und sind
nur unter großem Einsatz von Eltern oder Angehörigen betroffener Kinder möglich. Sandra
Real, Verantwortliche von Los Pipitos in Nagarote
öffnet den Raum mehrfach in der Woche für die
Therapien, zu denen die Familien zahlreich strömen. Sandra arbeitet ehrenamtlich und ohne
Ausbildung logopädisch und ergotherapeutisch.
Unsere Freiwilligen und seit Oktober auch Veronica fahren einmal pro Woche nach Nagarote.
Momotombo e.V. möchte hier das therapeutische Angebot erweitern, den ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern auf finanzielle Art danken
und ihre Motivation fördern. Ein wichtiges Ziel ist
zudem die Einrichtung eines Fonds für Nagaro-

te. Mit diesem kann eine dringend notwendige
OP eines Kindes oder ein spezielles Hilfsmittel für
ein Kind bezahlt werden.
Unterstützt uns dabei, die Arbeit im Capítulo
Nagarote auszubauen!!!

Capítulo Nagarote von Los Pipitos – Momotombo e.V. möchte:
regelmäßiges Angebot von Physiotherapie, Psychologie und Psychopädagogik
Entschädigung für die großartige ehren
amtliche Arbeit im Bereich Logopädie und
Betreuung der Familien
Einrichtung eines Fonds
Für die Arbeit in Nagarote hier spenden.

Das gesamte Momotombo-Team wünscht euch eine schöne
Advents- und Weihnachtszeit!!!
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Wenn du keine weiteren Newsletter von Momotombo e.V. bekommen möchtest, schreib
uns einfach eine Mail an: info@momotombo.de

