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Liebe Freundinnen und Freunde,
um euch die näher rückenden Ostertage etwas zu
versüßen, freuen wir uns euch dieses Mal tolle
Neuigkeiten mitteilen zu können! Das Jahr 2016
war bisher ein voller Erfolg: eine produktive Klausurtagung, gefolgt von einer erkenntnisreichen
Mitgliederversammlung und obendrein unsere ge-

lungene Nicaragua-Charity-Party im Maya in Bonn.
Schließlich hat auch Tommi wieder einiges aus Nicaragua zu berichten.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und einen fleißigen Osterhasen!
Sarah

Neue_r Freiwillige_r gesucht!
Ab sofort suchen wir auch wieder Physiotherapeut_innen für unseren Freiwilligendienst. Der
Einsatz soll im November 2016 losgehen und wir
freuen uns über Bewerbungen mit Lebenslauf und
Motivationsschreiben. Voraussetzungen für eine

Maya rockt

Bewerbung sind Grundkenntnisse der spanischen
Sprache. Mehr Infos gibt’s auf unserer Homepage
(www.momotombo.de). Gerne dürft ihr diesen
Aufruf weiterleiten!
Rudolf

Unsere diesjährige Nicaragua-Charity-Party hat
das Maya nicht nur zum Beben, sondern fast zum
Platzen gebracht! Weit über 100 Menschen
strömten am 20. Februar in die Bonner Altstadt
und feierten zur Musik der beiden DJs Brittinha
und Fede_Rico. Am Eingang forderten wir die Feierlustigen auf: "Spende statt Eintritt“! Unter diesem Motto wurden sagenhafte 753,36 Euro gespendet, von denen nur zwei Tage später die Hälfte direkt nach Nicaragua ging, um der Psychologin
von Los Pipitos León eine Aufwandsentschädigung
zu leisten. Wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, die zur Nicaragua-Party gekommen sind
und die Party unvergesslich gemacht haben. Danke für die zahlreichen Spenden! Dank an die beiden DJs (siehe nachstehenden Artikel) und das
ganze Team vom Maya, die uns an dem Abend ungemein viel Arbeit abgenommen haben. Wir hoffen schon bald wieder einladen zu können!
Rudolf

Die ILA hat nicht nur gute DJs!
Fede_Rico und Brittinha arbeiten
ehrenamtlich in der "Informationsstelle Lateinamerika" (ILA) im
Oscar-Romero-Haus in Bonn.
Wer sich geschichtlich und v.a.
auch politisch mit Lateinamerika

beschäftigt oder beschäftigen will, für den sind die
Zeitungen der ILA eigentlich ein MUSS. Schaut
mal auf die Homepage (https://www.ila-web.de/),
bestellt euch ein oder zwei Probeexemplare und
überzeugt euch von der tiefgründigen und offenen
Recherche!!! Erst Mitte letzten Jahres ist das letzte Heft über Managua, Nicaragua erschienen.
Rudolf

Bericht aus Nicaragua
Hola!
Die Zeit verfliegt hier so unglaublich schnell: Ich
arbeite nun viermal die Woche in León bei Los
Pipitos und einmal die Woche in El Sauce.
In Leon ist es weiterhin wunderschön. Die Kinder
sind fleißig, die Eltern beobachten, lachen und wirken mit den Therapien zufrieden und können, so
glaub ich, ganz gut nachvollziehen, was ich ihnen
mündlich, malerisch und mit Händen und Füßen
erkläre. Die Anzahl der Therapien am Tag pendelt
zwischen zwei und zehn. Sind nur zwei Therapien
am Tag, kann man sich natürlich so lange austoben
(sowohl in der Grob-, wie auch in der Feinmotorik) bis die Kinder total erschöpft sind und nur
noch schlafen wollen. Die restliche Zeit wird dann
im Schaukelstuhl verbracht und dokumentiert. Die
Dokumentation hier ist unglaublich gut und ausführlich. Es gibt einen Analysebogen zur Grobmotorik, Feinmotorik, Sprache und sozialen Kompetenz, der alle drei Monate aktualisiert wird. Anhand dessen setzt man die Ziele in den einzelnen
Bereichen, erarbeitet die Methoden und Übungen
sowie die geplanten Ergebnisse und schließlich
gibt es dann nach drei Monaten die Kontrolle.
Darüber hinaus gibt es eine tägliche Dokumentation über die tatsächlich durchgeführten Übungen
und Beobachtungen. Kommen dann zehn Kinder
an einem Tag, ist im Grunde nur noch die Tagesdokumentation schaffbar. Trotzdem kann man
dann auch mithilfe der Eltern zwei Kinder gleich-

zeitig behandeln und es ist immer ein schönes
Bild, mehrere Kinder auf den Matten zu sehen.
Nicht zu vergessen sind natürlich auch die kleinen
Kinderfreundschaften und der rege Austausch unter den Müttern, die auch miteinander reden und
lachen können. Ich finde, bis jetzt läuft es sehr gut
so.
Also viele Grüße aus dem schönen Nicaragua und
lasst es euch gut gehen!
Hasta la proxima ves,
Tommi
Mehr von Tommis Erfahrungen könnt ihr auf seinem Blog lesen: http://tommipietka.blogspot.com/

Klausurtagung
Wie jedes Jahr hat sich der Vorstand auch in diesem Jahr zusammengesetzt und im Rahmen der
Klausurtagung auf das vergangene
Jahr zurückgeblickt. Auch Tommi
war es möglich, seine Eindrücke
und Einschätzungen zur Situation in
Nicaragua über Skype mit uns zu
teilen. Diese Reflektion hat uns geholfen, die nächsten Schritte unserer Arbeit sowohl in Nicaragua als
auch in Deutschland zu planen. In
Arbeitsgruppen haben wir uns mit
letzterem insbesondere auch in
Bezug auf unseren Öffentlichkeitsauftritt beschäftigt und produktiv

Verbesserungen zusammengetragen. Außerdem haben wir als Fundraising-Aktion 2016 Leinentaschen
mit dem Nicaraguanischen Nationalvogel Guardabarranco und unserem Logo entworfen. Die tolle
graphische Umsetzung stammt
dann aus der Feder von Anna
Wandrey, der wir hiermit noch
einmal ausdrücklich danken möchten. Die Leinentaschen gibt es von
nun an bei allen Öffentlichkeitsaktionen von Momotombo e.V. gegen
eine Spende zu erwerben.
!

Sarah

Was geht sonst bei Los Pipitos?
In den letzten vier Monaten des vergangenen Jahres hat Momotombo e.V. übergangsweise die Kosten für die Logopädie, die Behindertenwerkstätten
sowie die Reinigung des Zentrums in León übernommen. Dadurch konnte die Einrichtung weitergeführt werden und zahlreiche Familien konnten
davon profitieren.
Auch im Jahr 2016 finanzieren die Spendengelder
von Momotombo e.V die Psychologin bei Los Pi-

pitos. Leider muss die Psychopädagogik aufgrund
eines persönlichen Trauerfalls zur Zeit aussetzen.
So sind Tommi und die Psychologin im Moment
ein etwas kleineres Team, das aber durch die
Werkstätten erweitert wird und auch bald wieder
größer werden soll. Wir halten euch auf dem Laufenden!
Rudolf

Wir wünschen allen frohe Ostern.
Vielen Dank an euch alle, denn nur mit euch kann Momotombo e.V.
funktionieren.
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