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Liebe Freundinnen und Freunde,
kurz vor dem neuen Jahr könnt ihr nochmal einiges
über unser Voranschreiten erfahren.
Neben den Vorträgen von Rudolf und Friedemann
gibt es Spannendes vom Weihnachtsmarkt auf
Schloss Drachenburg zu erzählen.
Tommi ist seit Anfang Dezember in León. Das Einarbeiten gelingt ihm spielerisch und die Behandlungen sind im vollen Gang. Kurz vor seiner Ankunft
wurde der Einsatz eines einheimischen Ärzteteam,
der „Brigada Móvil“, in León ermöglicht und viele
Kinder behandelt.
Die Klasse R8a der USH ist auch mit vollem Einsatz
dabei! Melissa Elmas, Schülerin der USH, wird ab

August 2016 als FSJlerin teils in der Förderschule
und teils bei Los Pipitos aktiv sein. Heute stellt sie
sich euch vor.
Vormerken solltet ihr euch den 20. Februar 2016.
Denn an diesem Tag findet unsere Mitgliederversammlung statt. Eine offizielle Einladung mit Ortsund Zeitangabe wird zeitnah versendet. Anfang Januar findet die alljährliche Klausurtagung des Vorstandes statt.
Momotombo e.V. wünscht euch viel Spaß beim Lesen in den besinnlichen Stunden zwischen den Feiertagen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Momotombo im Vortragsfieber
Friedemann: Momotombo e.V. fühlte sich geehrt

in León zu präsentieren. Friedemann berichtete in
einem Vortrag über seine Erfahrungen in Nicaragua
sowie unsere geplanten Projekte. Die durchweg
positive Resonanz bestätigt unsere Arbeit als Verein.
Der Lions Club ist ein gemeinnütziger, internationaler Verein mit fast 1,4 Millionen Mitgliedern. Ihre
Vision liegt im Entwickeln von Problemlösungen
unter Aspekten der Humanität und Toleranz. Ein
übergeordnetes Ziel ist dabei die Hilfe zur Selbsthilfe.

im letzten Jahr eine großzügige Unterstützung vom
Lionsclub Cottbus-Lausitz zu erhalten zu haben. Im
Rahmen des Verkaufs ihres Adventskalenders
konnte unser jüngst eingerichteter Direkthilfefond
unterstützt werden. Jetzt hatten wir die Chance
uns zu bedanken und den Damen einen Abriss
über uns als Momotombo e.V. und unsere Arbeit

Friedemann

Rudolf: Sechs Vorträge in einer Stunde, alle 10

Minuten wechselndes Publikum, kurz und knackig
Momotombo e.V. vorzustellen. Dies war die Aufgabe auf der Studienkonferenz „Wohin mit dem
Engagement? Perspektiven für die Zivilgesellschaft“
am 7. November. Eine Perspektive hat Rudolf den
Teilnehmenden, Stipendiat_innen der SBB und des
Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds, aufgezeigt
und schnell entwickelten sich Diskussions- und
Fragerunden.
Friedemann beim Vortrag des Lions Clubs

Rudolf & Friedemann

USH- News

Brigada Móvil

Nachdem die Klasse R8a schon im letzten Jahr
entschieden hatte, die Hälfte ihres Klassenkassenbeitrages zu spenden, ergriffen die Mädchen nun
selbstständig die Initiative und verkauften in den
Wochen vor Weihnachten einmal pro Woche Tee
mit einem kleinen Gebäck an ihre Mitschülerinnen. Auf dem Adventsbasar am 22. November
wurden Würstchen im Brötchen verkauft. Wir
danken der Klasse R8a von Herzen für ihren tollen Einsatz! Danke!
Bei unserem letzten Treffen in der USH haben wir
außerdem selbstgebastelte Geschenke von der
Sonderschule León überreicht, die nun im Schaukasten ausgestellt sind. Durch Briefaustausch soll
nun eine Partnerschaft zwischen den beiden Schulen aufgebaut werden.

Aufgrund des Direkthilfefonds, eingerichtet von
der Spende des Fördervereins Lionsclub CottbusLausitz (siehe oben), konnten am 21. und 22. November 2015 insgesamt 86 Kinder und Jugendliche von Los Pipitos in León von der "Brigada
Móvil" in 126 Untersuchungen behandelt werden.
Bei der "Brigada Móvil" handelt es sich um Ärzte
und Therapeuten aus dem Rehabilitationszentrum
in Managua, welche bei Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung kostenlose Spezialuntersuchungen durchführen, die den Kindern normalerweise verwehrt sind. Im Rahmen dessen konnten
bei Los Pipitos León insgesamt 32 EEGs, 32 psychologische Behandlungen, 14 Audiometrien und
16 Ultraschalluntersuchungen realisiert werden.
Julia

Johanna, Teresa

Tommis erster Eindruck:
Ich wurde von meinen beiden Mitarbeitern Roberto, Carla und ihrem Sohn Paul abgeholt. Die ersten
Eindrücke hatte ich somit aus dem Auto aufgeschnappt: viele Pick-ups und Motorrädern mit vielen Menschen auf den Sitzen und auf Ladeflächen,
Pferde, die über die Straße rennen, Hupen bei jeder Kreuzung und sehr, sehr, sehr viele Stände mit
Essen und bunten Lichtern, auf Grund der anstehenden Feiertage.
In León sind wir zu viert dann noch eine Weile in
der Gegend umhergelaufen. Wir haben es bis zur
Kathedrale geschafft, die sehr imposant und schön
ist! Danach bin ich ins Bett gefallen.
Zum Frühstück gab es Bohnen mit Rührei und
Schinken. Danach haben wir mit viel Energie eine
Schaukel repariert und mit Paul Fußball, Baseball
und Volleyball gespielt. Mann-oh-mann, der Kleine
hat echt viel Energie, 10 sollte man nochmal sein!!
Zur Belohnung sind wir dann losgedüst zu einem
Laden, in dem es frittierte Hühner mit Pommes
gab.
Am Montag (07.12.2015) dann der erste Tag meiner neuen Arbeit. Die ersten kleinen Patienten, die
ich behandelte, haben fast alle geweint, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass da wieder ein

neuer Therapeut ist, der mit ihnen spielen möchte
und auch wieder total anders aussieht. Trotzdem
ging es doch das ein oder andere mal im Guten aus
(größtenteils Dank der Schaukel, die ein gutes
Hilfsmittel für die Rumpfmuskulatur und das
Gleichgewicht ist) und die Kinder haben das Gebäude nicht mit Geschrei verlassen.
In Anbetracht der ersten Tage ist mir aufgefallen,
dass ich die Therapieeinheiten etwas ruhiger angehen sollte und den Kindern viel mehr Zeit geben
muss, damit sie sich an mich gewöhnen. Außerdem
muss ich noch an meinem Spanisch arbeiten, da
hier mit einem mir neuem Akzent gesprochen wird,
der mir derzeit noch Probleme bereitet. Aber ich
denke, das kommt mit der Zeit, da ich hier schon
ein paar einheimische Freunde gefunden habe, die
mich in Aussprache, den Umgangswörter und dem
Slang unterrichten.
Aber naja, alles mit der Ruhe. Jetzt sind erst einmal
Weihnachtsfeiertage. Zeit für mich, die ersten Eindrücke sacken zu lassen und im neuen Jahr mit voller Energie zu starten.
Feliz año nuevo!
Liebe hitzige Grüße aus León
Tommi

Vorstellung Melissa
Hallo, mein Name ist Melissa Elmas, ich bin 18 Jahre alt und wohne zwischen Köln
und Bonn im schönen Wesseling.
Ich werde mein Abitur im
Sommer 2016 an der USH
Bornheim machen und freue
mich schon riesig darauf, noch
im selben Jahr nach Nicaragua
zu fliegen, um dort ein ‘‘Freiwilliges Soziales Jahr‘‘ bei Los Pipi-

tos und der Förderschule zu absolvieren.
In meiner Freizeit mache ich gerne Musik, gehe
tanzen und setze mich im Rahmen der Greenpeace Jugend für die Umwelt ein.
Da ich in Zukunft einen medizinischen Beruf ausüben möchte, ergänzt und bereitet mich dieses FSJ
vor, und gewährt mir zudem Einblicke in die südamerikanische Kultur, die Lebensart der Nicaraguaner_innen und natürlich die Möglichkeit, mein
Spanisch zu verbessern.
Ich freue mich schon sehr, ein Teil des Projektes zu
werden!
Melissa

Theater für einen guten Zweck
Auch in diesen Jahr hat sich die Theatergruppe
FAUST DREI dazu entschlossen, Momotombo e.V.
mit ins viktorianische Zeitalter zu nehmen: Auf
dem Weihnachtsmarkt „Einzigartige Weihnachtszeit“ auf dem Schloss Drachenburg bei Bonn verzauberten sie die Besucher_innen rund um den
Markt mit ihrem schauspielerischen Einsatz: historische Figuren des 19. Jahrhunderts wandeln auf
dem Markt umher und die „Weihnachtsgeschichte“ von Dickens berührt die Herzen. FAUST DREI
sammelt nach der Vorstellung Spenden für Momotombo e.V. Wir danken diesem tollen Engagement,
dem wunderbaren, schauspielerischem Einsatz der
Truppe und allen spendenden Besuchern_innen!

v. links: Rudolf, Heike, Johanna und Frank bei der Spendenübergabe

Nachruf: Frau Anlauff
Wir gedenken an dieser Stelle Frau Jutta Anlauff, die am 23. November 2015 von uns gegangen ist. Frau Anlauff hat sich als Lehrerin der USH intensiv für Momotombo e.V. eingesetzt. Sie förderte Aktivitäten wie
Nicaraguavorträge in ihren Unterrichtseinheiten, Gestaltung der Schaukästen sowie dem Verkauf von
Schokoäpfeln und Kuchen.
Wir wünschen einen guten Start in das Jahr 2016.
Vielen Dank an euch alle, denn nur mit euch kann Momotombo e.V. funktionieren.
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